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dieses Haus nicht innerhalb der Altstadt liegt, sondern auf dem Boden der Nachbar

schaft St. Michael steht. Ich habe Franz Hatz, damals Obmann der Nachbarschaft Alt

stadt Obergasse, einmal bei einer lockeren Runde darauf angesprochen und ihn eingela

den, doch mit seinem Waschhaus Mitglied der Nachbarschaft St. Michael zu werden. 

Das war ein Fehler, eine grosse Beleidigung, wie ich nachträglich feststellen musste. 

Nicht etwa, dass Franz Hatz diese Idee als blödes Geschwätz gleich abgetan hätte, 

nein, er lud mich offiziell als Gast zur Generalversammlung der Nachbarschaft Altstadt 

Obergasse ein und überhäufte mich bei der Begrüssung mit Vorwürfen, was ich mir ei

gentlich dabei gedacht hätte, als ich das Waschhaus quasi imperialistisch (seine Worte) 

hätte für die Nachbarschaft St. Michael aneignen wollen? Da steckte ich plötzlich in der 

"heikelsten" Phase meiner 20-jährigen Präsidentschaft. Es brauchte schon einen Gang 

nach Canossa und viele Entschuldigungen. Doch auch dieses Problem haben wir 

schliesslich überwinden können. Ich glaube, ich habe Franz Hatz präsidial später einmal 

zugesichert, dass das Waschhaus eine Exklave der Nachbarschaft Altstadt Obergasse 

sein dürfe. 

Es war eine spannende Zeit. Über die Jahre habe ich viele, viele Bewohner dieses Quar

tiers kennengelernt und anregende und spannende Gespräche führen können. Dafür 

möchte ich Ihnen allen danken. 

Jetzt ist es aber Zeit, zu gehen, und ich sage Tschüss. 

Ausblick 

Ich will aber nicht gehen, ohne einen geordneten Übergang anbieten zu können. Ir

gendwann im letzten Jahr hat sich eine für mich wunderbare Lösung abgezeichnet. Ich 

freue mich ausserordentlich, Ihnen als Nachfolger für den Vorstand und das Amt des 

Präsidenten Peter Brändli vorschlagen zu können. So habe ich mir meine Nachfolge vor

gestellt. Peter Brändli ist mit der Stadt Zug eng verbunden und in der Nachbarschaft 

St. Michael verwurzelt. Er wohnt schon lange mit seiner Familie (seine Frau, Sandra 

Brändli, kennen Sie aus deren früherer Vorstandstätigkeit) am Bützenweg oberhalb des 

Guggitals. An der Generalversammlung wird er sich noch persönlich bei den Mitgliedern 

vorstellen. 

Zug, 11. Mai 2022 Der abtretende Präsident 

Stephan Huber 




