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SVP-Tagung, Country-Festival und natürlich das Knabenschiessen: Das
Albisgütli kennen alle Zürcher, zumindest dem Namen nach. Lange wurde
daher gerätselt, wer das Restaurant im Schützenhaus dereinst führen
wird, wenn dessen geplante Sanierung über die Bühne gegangen ist. Wie
die Quartierzeitung «Zürich West» schon im letzten Sommer berichtet
hat, wurden dafür mehrere bekannte Namen angefragt, unter ihnen
Candrian Catering oder die Gastro-Gruppe ZFV.

Der neue Pächter wird nun allerdings der alte sein: Die
Schützengesellschaft der Stadt Zürich (SGZ), der das Schützenhaus
gehört, wird weiterhin mit der Remimag Gastronomie AG
zusammenarbeiten. Beide Seiten bestätigen, dass ein Handschlag und
eine mündliche Übereinkunft vorlägen, verhandelt werden müsse einzig
noch über einige Details. Die Remimag gehört der Familie Eltschinger
und führt heute in der Zentralschweiz einige Häuser an bekannter Lage,
darunter das Zunfthaus Pfisteren oder das jüngst komplett sanierte Hotel
Anker in Luzern. In Zürich zeichnet die Remimag für die «Linde
Oberstrass» und das Restaurant Kunsthaus verantwortlich.

Das Albisgütli führt die Remimag seit 2015, als sie die bisherige
Betreibergesellschaft aufkaufte, das Restaurant jedoch unter der Leitung
des langjährigen Geschäftsführers Georg Tännler beliess. Der 61-jährige
Tännler drückt dem Albisgütli seit über dreissig Jahren den Stempel auf
und hat massgeblich zum Erfolg des Country-Festivals beigetragen, das
jeweils über einen Monat lang viele Besucher an die Endhaltestelle des
13er-Trams lockt.

Für den SGZ-Obmann Michael Bloch passt das Familienunternehmen der
Eltschingers gut zum Albisgütli: «Ihr Konzept für die Gastronomie hat
uns überzeugt. Zudem hat die Remimag eine gute Zukunftsperspektive, da
die nächste Generation bereits in der Geschäftsführung sitzt. Wir wollen
sicher sein, dass wir mit einem Partner zusammenarbeiten, den es in zehn
Jahren noch gibt.»

Warten auf die Politik

Nichts für Hipster
Christina Neuhaus / 21.3.2016, 05:30

Weil Stadt und Kanton noch kein Geld gesprochen haben, müssen die
Zürcher Schützen die Sanierung des Albisgütlis um ein Jahr verschieben.
Bekannt ist dafür, wer das Restaurant nach der Sanierung führen wird.
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Ein Wermutstropfen bleibt. Die bereits bewilligte Sanierung des
Albisgütlis, die Anfang April hätte losgehen sollen, muss recht kurzfristig
um ein Jahr verschoben werden. Für den Betrieb sei das nicht einfach,
sagt Bastian Eltschinger: «Einige Gäste reagierten schon etwas
überrascht. Zuerst sagen wir ihnen für 2018 ab, jetzt akquirieren wir sie
doch wieder.» Auch Michael Bloch, der Obmann der Schützengesellschaft
Zürich (SGZ), bedauert die Verzögerung: «Die Remimag wird sicher einen
Sondereffort leisten, um die Kunden wiederzugewinnen, denen abgesagt
werden musste. Doch mit einer gewissen Umsatzeinbusse müssen wir
rechnen.»

Die Verzögerung hat laut Bloch zwei Gründe: Einerseits möchte die
Remimag noch kleinere bauliche Anpassungen vornehmen. Das sei an und
für sich kein Problem, müsse aber nochmals mit der Denkmalpflege
besprochen werden, weil das Albisgütli im Inventar schützenswerter
Bauten aufgeführt sei. Zudem sei von Stadt und Kanton noch keine
Finanzierungszusage eingetroffen. Bloch sagt: «Wir haben etwas
unterschätzt, wie lange die politischen Prozesse brauchen.»

Die Sanierung soll nun im April
2019 beginnen und acht bis
neun Monate dauern.

Die Schützengesellschaft finanziere den Umbau zwar zur Mehrheit selbst.
«Doch es geht darum, ein kulturhistorisch wertvolles Gebäude zu
erhalten, und wir können das nicht aus eigener Kraft.» Beim Kanton
befindet sich das Gesuch für einen Beitrag aus dem Lotteriefonds bei den
zuständigen Departementen, es muss danach noch Kommission und
Kantonsrat passieren. Auch bei der Stadt ist die Anfrage noch nicht beim
Gemeinderat angelangt. «Man hat uns von beiden Seiten versprochen,
dass ein Entscheid 2018 machbar ist», sagt Bloch.

Um wie viel Geld die SGZ angefragt hat, möchte Bloch nicht sagen, bevor
das Geschäft in die Kommissionen der beiden Räte geht. Grundsätzlich
muss der Gemeinderat eine einmalige Ausgabe genehmigen, sobald sie
zwei Millionen Franken übersteigt, kleinere Beiträge kann der Stadtrat in
Eigenregie sprechen. Im Falle des Lotteriefonds muss der Kantonsrat
zustimmen, wenn mehr als 500 000 Franken gesprochen werden.

Kein zweiter «Gerolds Garten»

Die Sanierung soll nun im April 2019 beginnen und acht bis neun Monate
dauern. So kann das Country-Music-Festival – der grösste Devisenbringer
– 2020 wie gewohnt stattfinden. Auch die Tagung der SVP soll im Januar
bereits im umgebauten Albisgütli über die Bühne gehen können. Georg
Tännler werde nach dem Umbau weiterhin eine beratende Rolle
übernehmen, sagt Bastian Eltschinger. Er habe sich noch nicht
entschieden, ob er für das volle Übergangsjahr nochmals den Betrieb
leiten werde. «Die Entscheidung liegt bei Georg Tännler. Wir würden uns
sehr freuen, wenn er nochmals ein Jahr anhängt», sagt Eltschinger.

Auch wenn die öffentliche Hand noch kein Geld gesprochen hat, ist an
sich unbestritten, dass das Albisgütli baulich etwas aufgefrischt werden
muss. Das Schützenhaus ist 1980 das letzte Mal saniert worden. Toiletten,
Küche und Haustechnik werden daher komplett erneuert, der Eingang
wird etwas versetzt. Im Gastraum wird zudem eine Wand herausgerissen,
so dass er näher am Original-Bauplan des Ende des 19. Jahrhunderts
errichteten Hauses liegen wird. Wild umgebaut wird also nicht. Der
Aussenbereich solle sich allerdings schon etwas wandeln, sagt Eltschinger:
«Wir werden sicher den Garten neu bespielen und das Hüttli und die
Bäume besser einbinden. Es wird eine Lounge geben und einen
Erlebnisgarten mit Platz für spielende Kinder.»
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Kulinarisch soll es laut Eltschinger im Albisgütli keine Revolution geben.
Man setze weiterhin auf Schweizer Küche, wobei diese etwas moderner
interpretiert werden solle. «An diesem Standort muss es nicht ein ‹Gerolds
Garten› oder ein ‹Binz und Kunz sein›», sagt er. «Aber die urbanen Leute
sollen gern einmal vorbeikommen und für sich schauen, wie es ihnen
gefällt.»

Jakob Marten. S o heisst  der neue S chützenkönig des Zürcher
Knabensch iesse ns.  Der 16-Jährige ist der E inzige, der das Maximum von
35 P unkten erreicht hat.

Der neue Schützenkönig kommt aus Auslikon

Florian S choop / 11.9.2017, 11:43

Ignazio C assi s hat am F reitag klargemacht, dass er unter einem
europapolitisch en R ese t nicht dasse lbe versteht wie die S VP. Dennoch
wurde der Ausse nminister im Albisg ütli fast sch on begeistert empfangen.

Ignazio Cassis findet im Albisgütli beinahe den Reset-Knopf

Chris tina Neuhaus  / 19.1.2018, 22:12

In Zürich findet se it achtzehn Jahren eine der grösst en Whiskym esse n
E uropas statt – auf dem S ee. Weil die S tadt dem Veranstalter nicht
entgegenka m, zieht er jetzt ins Albisg ütli.

Das Whiskyschiff wird trockengelegt

A ndré Müller / 13.11.2017, 09:00
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