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Bekiffter rast
der Polizei davon
Verfolgungsjagd red. Ein
26-jähriger Autolenker hat am Mittwoch, 6. März, die Zuger Polizei
herausgefordert. Er raste ohne Ausweis und unter Einfluss von Marihuana mit bis zu 140 km/h «in rücksichtsloser Art und Weise durch die
Gemeinden Zug und Baar», wie die
Zuger Polizei mitteilte.
Einsatzkräfte der Zuger Polizei wollten am Dienstag kurz nach 22 Uhr
einen Automobilisten auf der Industriestrasse in Zug kontrollieren. Doch
statt anzuhalten, beschleunigte der
Lenker sein Fahrzeug. Mit bis zu 140
km/h flüchtete er in Richtung Baar.
Der Mann schreckte nicht davor zurück, eine Polizeisperre zu durchbrechen, auf dem Trottoir zu fahren,
in einer Kurve zu überholen oder in
eine Einbahnstrasse einzubiegen. Bei
der Leihgasse in Baar stoppte er
schliesslich sein Fahrzeug und setzte
seine Flucht zu Fuss fort.
Polizeiliche Ermittlungen identifizierten den Flüchtigen als 26-jährigen, im Kanton Zug wohnhaften
Portugiesen. Er wurde am Mittwoch
festgenommen. Es zeigte sich, dass
der Mann ohne Führerausweis und
bekifft unterwegs war. Das Auto ist
auf seine Mutter eingelöst. Den
Schlüssel hatte er aus der gemeinsamen Wohnung entwendet. Während der Flucht verletzte sich der
Mann am Fuss. Er musste nach der
Befragung in Spitalpflege gebracht
werden.
Hinweis
Die Zuger Polizei sucht noch Zeugen. Beim
Auto handelt es sich um einen schwarzen
Mazda. Hinweise nimmt die Zuger Polizei unter
der Telefonnummer 041 728 41 41 entgegen.

Wer spart, wird belohnt
neuHeiM Eine allgemeine
Lohnerhöhung für Gemeinde
räte ist durchgefallen. nun
schlägt die sVP ein neues
system vor.
sILVan MEIEr
silvan.meier@zugerzeitung.ch

Kann der Gemeinderat die Ausgaben
im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent senken, erhält jedes Ratsmitglied
5000 Franken mehr Lohn. Fallen die
Ausgaben um fünf Prozent höher aus,
gibts ebenso viel Abzug. So sieht es das
Bonus-Malus-System für die Entlöhnung
der Gemeinderäte vor, das die SVP in
einer Motion vorschlägt. «Wir erwarten,
dass Politiker die Steuergelder so effizient wie möglich einsetzen», schreibt
Parteipräsident Andreas Baechtold im
Vorstoss, den er vor wenigen Tagen eingereicht hat.

im Jahr erhalten, der Gemeindepräsident zusätzliche 10 Prozent. Die Exekutive erlitt Schiffbruch. Das angepasste
Reglement wurde nicht zuletzt wegen
des Widerstands der SVP von den
Stimmbürgern knapp abgelehnt.

nicht alle arbeiten gleich viel
«Wir sind nicht gegen eine faire und
zeitgemässe Entlöhnung», sagt SVP-Präsident Andreas Baechtold. «Aber wir

«ich erachte ein
bonus-Malus-system
als relativ heikel.»
Wa LT E r U L r I C H ,
C V P P r äs I d E n T, n E U H E I M

Pauschallohn ist gescheitert
Auslöser für die Motion war ein Traktandum der letzten Gemeindeversammlung. Am 12. Dezember 2012 legte der
Neuheimer Gemeinderat ein überarbeitetes Anstellungs- und Entschädigungsreglement vor. Die 120 Stellenprozente
für den Gesamtgemeinderat sollten auf
150 Prozent erhöht werden. Jedes Mitglied hätte 28 Prozent des Verwaltungshöchstlohnes von gut 157 000 Franken

sehen, dass sich die einzelnen Gemeinderatsmitglieder unterschiedlich engagieren.» Deshalb schlägt die SVP vor,
dass der Grundlohn nur 15 Prozent des
Verwaltungshöchstlohnes beträgt. Dafür
werden die Teilnahme an Gemeinderatsund Kommissionssitzungen, an Delegationen und an Gremien separat entlöhnt.
Wer aktiv ist, erhält auch mehr Lohn –

und erreicht auch jenes Salär, das sich
der Gemeinderat gewünscht hat.
Als zweite Komponente will die SVP
das besagte Bonus-Malus-System einführen, das bei der CVP allerdings auf
wenig Gegenliebe stösst. «Ein BonusMalus-System gemessen an den Ausgaben erachte ich als relativ heikel», sagt
CVP-Präsident Walter Ulrich. «Denn
viele Ausgaben sind rechtlich vorgegeben.» So müsse die Gemeinde für einen
Sozialfall oder einen Langzeitpflegefall
zahlen, ob sie wolle oder nicht. Diese
Ausgaben könne der Gemeinderat deshalb kaum beeinflussen. Auch FDPParteipräsident Jens Osswald ist skeptisch: «Von Boni habe ich schon gehört,
von einem Malus-System aber nicht.»
Den Vorstoss der SVP erachtet Ulrich
aber dennoch als wichtig. «Es ist richtig,
dass wir über die Entlöhnung diskutieren. Und auch die Einführung einer
Leistungskomponente kann durchaus
Sinn machen, ist aber schwierig umzusetzen.» Auf jeden Fall müsse diese, wie
das Entlöhnungssystem für die Gemeinderäte allgemein, einfach ausgestaltet
sein. «Sonst kostet die Administration
plötzlich sehr viel und frisst die Einsparungen weg.» Auch Osswald begrüsst
die Diskussion: «Der Ansatz ist gut, aber
das Modell muss verfeinert werden.»
Der Gemeinderat selber will sich nicht
zur Motion äussern. «Wir haben sie
noch nicht behandelt», sagt Gemeindepräsident Thomas Kessler. Er wird dies
aber bald tun. Denn die Motion wird
an der Gemeindeversammlung vom
28. Mai auf der Traktandenliste stehen.
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Bankräuber
gibt Überfälle zu
sTeinHausen/aargau red. Der
Ende Februar festgenommene mutmassliche Bankräuber hat die Überfälle in Sins, Steinhausen und Lupfig
gestanden. Und nicht nur das: Er
sagte auch aus, dass er im Juli des
letzten Jahres in Thusis eine weitere
Bank überfallen habe. Dieser Vorfall
wurde bisher nicht mit dem 52-jährigen Schweizer in Verbindung gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach muss der geständige Bankräuber drei Monate in
Untersuchungshaft bleiben, wie die
Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

immer dasselbe Muster
Der Mann wurde am 26. Februar
im Tessin verhaftet. Ein Hinweis, der
nach dem Überfall in Lupfig eingegangen ist, brachte die Aargauer
Kantonspolizei auf die Spur des
52-Jährigen. Zum ersten Mal hat der
Bankräuber in unserer Region im
Oktober des letzten Jahres zugeschlagen. In Sins überfiel er eine Raiffeisenbank. Zwei Monate später tauchte er in Steinhausen auf, und Ende
Februar wiederholte er seine Tat im
aargauischen Lupfig. Der Mann ging
immer nach dem selben Muster vor.
Er ging auf einen Schalterbeamten
zu, zeigte seine Pistole im Hosenbund
und fragte nach Geld. Der Mann erbeutete jeweils mehrere tausend
Franken. Obwohl er nicht maskiert
war und sein Bild mehrmals publiziert wurde, tappte die Polizei über
seine Identität lange im Dunkeln.

Er macht die Party zum exklusiven Erlebnis
Höhere Pacht für
Hafenrestaurant
Zug cv. Der Stadtrat hat bei der
Neuverpachtung des Hafenrestaurants einen deutlich höheren Pachtzins vereinbart, als der frühere Pächter zahlen musste. Mit dieser Information reagiert der Stadtrat auf die
Berichterstattung in der «Neuen Zuger Zeitung» über mögliche Mehreinnahmen, die Gemeinderat Philip C.
Brunner in der Verwaltung der städtischen Liegenschaften mit Gastronomie geortet und in einer Interpellation aufgelistet hat. Beim Hafenrestaurant war dabei von einer
«Verdoppelung des bisherigen Mietzinses» die Rede, die als realistisch
taxiert wurde. Das Finanzdepartement der Stadt Zug weist darauf hin,
dass im Februar das Hafenrestaurant
mit einem neuen Pächter wieder eröffnet wurde. «Der Begriff ‹bisheriger
Mietzins› bezieht sich demnach auf
dieses frühere Pachtverhältnis, nicht
auf das aktuelle», nimmt der städtische Finanzchef Karl Kobelt an. «In
der Tat bezog ich mich auf die alte,
bis Ende Dezember geltende Miete»,
hält auch der Interpellant Brunner
fest.

Hünenberg Peter Gamma
begann mit einem Feinkost
geschäft. Heute gilt er als Kö
nig der Caterer. Im Gespräch
verrät er die neusten Trends.
Sei es die Bewirtung von 1000 Personen auf dem gefrorenen St. Moritzer See,
die Führung eines Restaurants an der
Weltausstellung in Schanghai oder der
50. Geburtstag eines Firmenchefs in
einer Berghütte – für Peter Gamma kein
Problem; der gebürtige Zuger gilt als
der führende Caterer und Partyorganisator im Luxussegment. Überraschend
wenig weiss die breite Öffentlichkeit
über den 63-jährigen Gastrounternehmer, gilt er doch trotz seines Wirkens
in der Welt der Reichen und Schönen
als einer, der eher im Hintergrund agiert.
Einen seltenen Moment, wo Peter Gamma aus seinem Leben und dem beruflichen Schaffen erzählt, gab es am Mittwochabend am Hauptsitz der Gamma
Catering in Hünenberg. Am Frühjahrsanlass des Vereins Wirtschaftsregion Zug
West holte der pensionierte Radio- und
TV-Mann Kurt Zurfluh im lockeren Gespräch einiges Wissenswertes aus Peter
Gamma heraus.

Moderator Kurt Zurfluh (links) sprach in Hünenberg mit Peter
Gamma über dessen Karriere als Catering-Unternehmer.

Mehr als bloss essen

Gratulationen
Bester Maler
Hünenberg/alikon red. 83 Malerlehrlinge haben am Lehrlingswettbewerb der Zentralschweizer
Maler teilgenommen. Gesiegt hat
Fabrice Ineichen aus Alikon, der
seine Ausbildung bei der Maler Huwiler AG in Hünenberg absolviert.
Seine Arbeit zum Thema «Brettspiele der Welt» hat die Jury überzeugt.
Wir gratulieren dem talentierten
Maler und wünschen weiterhin viel
Erfolg im Malerhandwerk.

Zum 80. Geburtstag
Hünenberg red. Vor kurzem konnte Rolf Romer, Schlattwäldli 1, seinen
80. Geburtstag feiern. Dazu gratulieren wir ihm ganz herzlich und
wünschen ihm weiterhin alles Gute
und viel Freude auf seinem weiteren
Lebensweg.

«Peter Gamma ist jemand, der mit
seinem Team nicht bloss Essen serviert»,
stellt Kurt Zurfluh seinen Interviewpartner vor. «Vielmehr erzählt er seinen
Gästen jeweils eine schöne Geschichte
rund ums Essen.» Woher dieses Talent
komme, will Zurfluh wissen, denn bekanntlich habe er weder Koch gelernt
noch eine Ausbildung als Designer gemacht. «Ich habe immer gerne gut
gegessen», antwortet der stets perfekt
gekleidete Ästhet. Angefangen hat der
KV-Absolvent mit einem Feinkostgeschäft in der Stadt Zug. Exklusive Delikatessen, die er teils persönlich in Paris
einkaufte, führte er für seine Kunden.
«Irgendwann habe ich dann auch mal
Essen an eine Party geliefert – so fing
es an», sagt Gamma lachend. Seit 1986
betreibt er das Unternehmen Gamma
Catering. Was mit einer Handvoll Mitarbeiter begann, ist heute ein KMU mit
rund 80 Festangestellten und bis zu 500
freien Mitarbeitern (Köche, Serviceangestellte, Aufbaupersonal). Hünenberg
blieb er in all den Jahren treu. «Ich
wüsste nicht, wieso ich wegziehen sollte», sagt er. «Wir sind in der ganzen
Schweiz und im Ausland tätig. Hünenberg ist der ideale Standort – und bietet

Bild Stefan Kaiser

auch steuertechnisch Vorteile», fügt er
mit einem Lächeln an.

Qualität und ambiente
«Basis ist die Qualität des Essens. Die
muss stimmen», verrät Gamma. Doch
nur ums Essen gehe es schon lange nicht
mehr. «Heute gibt es unzählige CateringAnbieter: Viele Metzgereien und Restaurants unterhalten nebenbei einen Partyservice. Da unterscheiden wir uns ganz
klar.» Gamma Catering bringe in jedes
Fest etwas Spezielles hinein. «Wir bauen
um den Anlass herum eine einzigartige
Umgebung auf.» Die 160 anwesenden
Unternehmensvertreter lauschten gespannt seinen Ausführungen. Am legendären Pferderennen White Turf in
St. Moritz würden sie das Festzelt, wo die
hungrigen Gäste bewirtet werden, jedes
Jahr entsprechend einem Thema dekorieren. Vom Tischschmuck über die Bebilderung, die Beleuchtung und die Speisen – alles müsse perfekt aufeinander
abgestimmt sein. «Genügt es nicht, wenn
Sie den Reichen Kaviar und Austern
servieren?», fragte Zurfluh mit einem

Schmunzeln. Das sei ein falsches Bild,
antwortet Gamma, der im Februar bereits
zum 23. Mal für das White-Turf-Catering
verantwortlich war. «In St. Moritz sind
die Gäste sehr international. Dieses Jahr
hatte es viele Brasilianer und Russen.»
Da sei man gefordert, eine breite Auswahl
an kulinarischen Köstlichkeiten aufzutischen. Einen Teil der Gerichte habe man
in den Zelten direkt vor dem Gast gekocht.
«Front Cooking nennt man das, wo Mahlzeiten wie Risotto oder Roastbeef am
Buffet frisch zubereitet und angerichtet
werden.» Das sei personalintensiver und
teurer, aber sehr beliebt. «Den klassischen
5-Gänger, serviert am Tisch, gibt es fast
nicht mehr», sagt Gamma. Die Gäste
wollen nicht mehr stur sitzen bleiben.
An vielen Anlässen gehe es darum, mit
verschiedenen Personen zu reden und
Kontakte zu knüpften. Immer häufiger
esse man an Partys deshalb im Stehen.

der Traum von Monaco
Peter Gamma denkt noch nicht ans
Aufhören. Mit Freude erzählt er von
seinen neusten Projekten. In Bern er-

öffnet demnächst im historischen Museum die Ausstellung «Qin». Erwartet
werden 600 000 Besucher. «Wir betreiben das Museumsrestaurant. Dieses ist
passend zur Ausstellungskunst im chinesischen Stil gestaltet», verrät er. Weiter hat Gamma für die geplante Weltausstellung in Mailand offeriert. «Die
Verhandlungen dazu laufen noch.»
St. Moritz, Schanghai, Miami – was
wünscht sich Peter Gamma noch, will
Moderator Zurfluh wissen. «Einen Anlass in Monaco», verrät dieser ohne zu
zögern. «Das wäre noch mein CateringTraum», fügt er mit einem Lächeln an.
Von den Gastgeberqualitäten des Peter Gamma konnten sich die Gäste im
Anschluss an das Gespräch gleich selber
überzeugen. Ihnen wurden feine Häppchen wie Caesar Salad oder ThunfischTatar serviert; im Stehen, in kleinen
Portionen, sodass man von jeder Köstlichkeit probieren konnte, während man
im Gespräch mit anderen neue Kontakte knüpfte – wie es im Trend ist.
ErnsT MEIEr
ernst.meier@zugerzeitung.ch

