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Zeit füreineneueÄra
Die Ebneter-Brüder haben das «Why Not» in Zug nach 28 Jahren verkauft. Die neuen Betreiber des Lokals
stellen sich einer grossen Herausforderung.

Raphael Biermayr

Das Jahr 2020 wird möglicher-
weise in die Geschichte einge-
hen als ein Jahr der grossen Ver-
änderungen. Das kann im Glo-
balen genauso zutreffen wie
im – beziehungsweise in – Loka-
len. Denn für das Zuger Nacht-
leben bringt dieses Jahr eine be-
merkenswerte Änderung mit
sich: Werni und Märtel führen
das «Why Not» nicht mehr. Der
Abschied der legendären Ebne-
ter-Brüder nach 28 Jahren ist co-
ronabedingt heimlich, still und
leise erfolgt. Gerüchtehalber ka-
men wenigstens die Stammgäs-
te hinter heruntergelassenen
Storen noch in den Genuss einer
gehörigen «Ustrinkete». Am
23.Mai erschien auf der Face-
book-Seite schliesslich die offi-
zielle und äusserst trockene Ver-
abschiedung in drei Sätzen.

Der Abschied fiel den beiden
nicht so leicht, wie das den Ein-
druck machen könnte, weiss
Markus Profos (49). Er ist älte-
ren Why-Not-Gängern als ehe-
maliger Mitarbeiter bekannt.
Nun ist er Teil des dreiköpfigen
Teams, das die Bar an der Neu-
gasse 6 in Zug führt. «Als Mär-
tel den Schlüssel abgab, musste
er schon zweimal leer schlu-
cken», schildert Profos. Für
Werner Ebneter sei das Ende
ihrer Ära laut Profos «eine Be-
freiung» gewesen. «Er schätzt
und nutzt die Zeit, die er jetzt
hat – und hat zu seiner eigenen
Überraschung sogar mit Sport
begonnen.» Vielleicht werden
die Brüder nach der Wieder-
eröffnung ihres Lokals am 9.Juni
dereinst als Gäste dort anzutref-
fen sein. Die Öffnungszeiten bis
früh am Morgen werden nahezu
beibehalten.

Spagat zwischenTradition
undModerne
Dass Markus Profos und seine
Freunde seit Jugendjahren, Mar-
kus Thomann und Daniel Speck,
das «Why Not» übernehmen
werden, sei seit längerem klar
gewesen. Eigentlich hätte die
Übergabe erst in kommenden
Herbst stattfinden sollen, doch
die Schliessung in Folge der Co-
ronakrise im März beschleunig-
te die Verhandlungen. Den Ge-
bäudeeigentümer Heinz Häus-
ler brauchten sie nicht lange zu
überzeugen, sagt Profos. «Es

war eine Auflage, dass die Idee
des ‹Why Not› erhalten bleibt.»
Diese Idee laute: «Eine Bar von
Zugern für Zuger.»

Der gebürtige Oberwiler und
heute in Steinhausen wohnhafte
Markus Profos ist hauptberuflich
Eventmanager des «Mascotte»
in Zürich. Dieser edle Club zieht
eine ganz andere Klientel an als
das «Why Not». Dieser Kontrast
soll künftig schwächer ausfallen.
«Wir wollen die Bar etwas öff-
nen», erklärt Profos. Das soll
nicht zuletzt im Getränkebereich
passieren, wo manche Gäste sich
wohl umgewöhnen müssen. In
der Stange perlt neu nicht mehr
Calanda, sondern Feldschlöss-
chen. Die Biervielfalt werde er-
höht, das gesamte Angebot hin-
gegen verkleinert, sagt Profos.
«Die Stammgäste werden ihr
Getränk weiterhin bei uns fin-
den», versichert er. Und ge-
raucht werden darf selbstver-
ständlich auch noch.

Fehlen wird allerdings der sa-
genumwobene Hamburger – für
nicht wenige ein Retter in den
frühen Morgenstunden. Die
neuen Betreiber setzen stattdes-
sen unter anderem auf Flamm-
kuchen. Das ist eine Verneigung

vor dem Zeitgeist: Flammku-
chen hat das gesündere Image
als Hamburger.

Auch der in heutiger Zeit oft
gehörte Begriff «Nachhaltig-
keit» fällt im Gespräch mit
Markus Profos. Einerseits im Zu-
sammenhang mit dem Mineral-
wasser, das dank einer Aufberei-
tungsanlage neu vom Hahn und
nicht mehr aus der Flasche kom-
men wird. Andererseits bezüg-
lich einer besonderen Take-
away-Idee: In einer Tragtasche
können Getränke aus dem Lokal
mitgenommen werden. Wer die
Tasche mit dem Pet oder den
Dosen – Glas darf keines rausge-
geben werden – darin zurück-
bringt, erhält eine «Überra-
schung». Damit schlägt man
zwei Fliegen mit einer Klappe,
wird doch unter dem Deckman-
tel des Umweltbewusstseins
Kundenbindung betrieben.

Neu ist auch die Beschrif-
tung. Unter dem – laut Profos

unverhandelbaren – Namen
«Why Not» zeigt sie die «Sky-
line» der Zuger Altstadt mit dem
Zytturm, darunter steht «Zug
Switzerland». Damit wolle man
gezielt die Expats ansprechen.

EinBarkeeper imSinn
derStammgäste
Markus Profos wird zu Beginn
regelmässig hinter der dem Tre-
sen anzutreffen sein, die beiden
Mitbetreiber ab und zu. Nach
einer Eingewöhnungszeit wird
der Barkeeper Pascal Höltschi
diesen Platz übernehmen. Der
Zuger hat Profos zufolge ein
Casting bei den Stammgästen
für sich entschieden.

Vieles ist also neu im «Why
Not», manches aber nur schein-
bar. Auf die Frage, ob die Venti-
latoren, die an diesem Nachmit-
tag an der frisch gestrichenen
Decke drehen, neu sind, sagt
Markus Profos: «Nein, die sind
nur geputzt.»

Ab dem 9. Juni wird Markus Profos das «Why Not» für die Allgemeinheit öffnen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 3. Juni 2020)

«AlsMärtel
denSchlüssel
abgab,musste
er schon
zweimal leer
schlucken.»

MarkusProfos
Betreiber Why Not

Saisonstart für
denWuchemärcht
Oberägeri Ab dem kommenden
Samstag, 6. Juni, wird bis im
Oktober auf dem ZVB-Areal all-
wöchentlich der Wuchemärcht
durchgeführt. Von 9 bis 11 Uhr
werden frische landwirtschaft-
liche Produkte aus dem Ägerital
angeboten. Laut den Organisa-
toren würden sie die geplanten
wöchentlichen Attraktionen
nächstes Jahr nachholen. (bier)

Dorffestfindet im
September statt
Steinhausen Wie die Gemein-
de mitteilt, wird sie das ur-
sprünglich für den 20.Juni ge-
plante Dorffest am 5.Septem-
ber ausrichten. Im Weiteren
schreibt sie, dass der 1.-Au-
gust-Brunch in diesem Jahr co-
ronabedingt ausfällt und dass
sie das Zelt auf dem Dorfplatz
nicht aufstellen wird. Entspre-
chend wird die Gemeindever-
sammlung vom 3.September im
Gemeindesaal stattfinden. (bier)

Geländerbauer ist
imAuslandaktiv
Neuheim Die Firma Amboss
Metallbau AG verkauft ihre in
der Schweiz produzierten und
online vertriebenen Geländer
über die neue Website www.
geländerXpress.denun auch nach
Deutschland und Österreich.
Dies, weil laut dem Unterneh-
men die Nachfrage aus diesen
Ländern hoch ist. (bier)

Strassensperrung
mitFolgen
Allenwinden Die Zugerberg-
strasse wird für den motorisier-
ten Verkehr von Mittwoch,
10. Juni (ab 8 Uhr), bis Don-
nerstag, 11. Juni (um 6 Uhr),
notwendig, teilt die Gemeinde
Baar mit. Die Zufahrt auf den Zu-
gerberg ist in dieser Zeit nur über
Zug möglich. (bier)

ErsteSportvereine
erhaltenGeld
Kanton Zug Der Regierungsrat
hat erstmals eine Coronakri-
sen-Soforthilfe an Zuger Sport-
vereine gesprochen. Davon wür-
den laut einer Mitteilung neun
Vereine profitieren. Es sind dies
nach Rückfrage unserer Zeitung:
der Tennisclub Allmend Zug
(52 800 Franken), der LK Zug
Handball (40 000), der See-Club
Zug (32 000), der Schwimmver-
ein Baar (24 000), der Uniho-
ckeyclub Einhorn Hünenberg
(21 200) sowie die Fussballklubs
aus Cham (52 000), Rotkreuz
(39 200), Zug (23 200), und Hü-
nenberg (21 680). Fünf weitere
Vereine erhielten Beiträge unter
20 000 Franken zugesagt. Den
Vergaben liegt ein eigens ausge-
arbeitetes Reglement zugrunde.
Der Regierungsrat hat für die So-
forthilfe maximal 5 Millionen
Franken gesprochen. (bier)

DasTüftellaborEinsteinübernimmtden«Siehbach»
Der Verein Siehbach hat einen neuen Träger. Die Übergabe fand gestern Nachmittag statt.

Eigentlich sollte der Verein
Siehbach aufgelöst werden. Die
Stadt Zug suchte nach einer An-
schlusslösung und fand diese im
Verein Tüftellabor Einstein Zug,
der als neuer Träger einspringt.
Die Übergabe habe gestern
stattgefunden, teilen die Ver-
antwortlichen mit.

Der imFrühlingvorzehnJah-
ren gegründete Verein Siehbach
sollte im Jubiläumsjahr 2020
aufgelöst werden, da der Vor-
stand keine nachfolgenden Mit-

glieder finden konnte. Das Ziel,
den naturnahen Spielort Sieh-
bach zu beleben und Kindern at-
traktive Freiluftwerkstätten und
Experimentiermöglichkeiten zu
bieten, blieb unverändert und
derPlatzwurderegegenutzt.Der
Siehbach sei ein Werk- und Er-
lebnisraum, in dem Kinder ab
dem zweiten Kindergartenjahr
dieElementeFeuer,Wasser,Luft
und Erde erfahren und mit die-
sen werken und gestalten kön-
nen, heisst es in der Mitteilung.

Nebst Aktionstagen und dem
WerklandimSeptembernehmen
die beiden Leiterinnen Kathari-
na Schär und Anais Bucher von
Mai bis September jeden Mitt-
wochnachmittag von 14 bis
17 Uhr die Kinder auf Entde-
ckungsreise mit und experimen-
tieren mit ihnen auf dem Gelän-
de des Spielorts Siehbach.

DerStadtZugwares lautMit-
teilungwichtig,dassdasAngebot
erhalten bleibt. Nach Gesprä-
chen zwischen Fabian Büechi,

Fachstellenleiter Soziokulturder
StadtZug,denVorstandsmitglie-
dern sowie dem Laborleiter Joh-
ny Padua des Tüftellabors Ein-
stein sei in diesem Verein ein
idealer Partner gefunden wor-
den. Das Tüftellabor Einstein ist
eine Universal-Freizeit-Werk-
statt für Jugendliche und Kinder
ab neun Jahren und ist seit über
zehnJahren imaltenKantonsspi-
tal beheimatet. Im Tüftellabor
können Kinder und Jugendliche
Projekte und Ideen nach ihren

eigenen Vorstellungen und Fä-
higkeiten verwirklichen.

Die offizielle Übergabe fand
gestern Nachmittag am Boots-
hafen Zug statt. Die Wieder-
eröffnung der Werkstatt Sieh-
bach ist für Mittwoch, 17. Juni,
von 14 bis 17 Uhr geplant. (mua)

Hinweis
Weitere Informationen finden Sie
unter: www.tueftellaborzug.ch/
werkstatt-siehbach oder www.
siehbach.ch.


