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Aus für zweiTraditionsgeschäfte?
Zug Das östliche Eckhaus am Bahnhofplatz wird abgerissen und durch einen

Neubau mit Tiefgarage ersetzt. Knecht Mode und Confiserie Meier bangen darum um ihre Zukunft.

Charly Keiser
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Wo gibt es die besten Zuger
Kirschtorten zu kaufen? Diese
Frage kann nicht schlüssig beant-
wortet werden. Logisch: Denn
auch Kirschtorten sind – wie die
meisten anderen Esswaren – Ge-
schmackssache.

Einer der Hersteller der Zu-
ger Spezialität ist die Confiserie
Meier. Deren Torten werden in
der Chamer Städtler Allmend
produziert und im einzigen La-
den mit Café an der Alpenstas-
se 16 in Zug verkauft. Noch – zu-
mindest. Denn spätestens Ende
September 2018 müssen die
Confiserie Meier und Ende De-
zember 2018 das Kleidergeschäft
Knecht Mode, die das Erdge-
schoss des Hauses belegen, aus-
gezogen sein. Dies, weil das Haus
am östlichen Rand des Bahnhof-
platzes abgerissen und durch ei-
nen Neubau mit Tiefgarage er-
setzt wird.

Nachfolgelösung
baldbekannt

Sie wisse nicht, wie es weiterge-
he, sagt Catherine Meier von der
gleichnamigen Confiserie. «Mein
Mann wird im nächsten Jahr 70
Jahre alt und eine Nachfolgelö-
sung steht bald an. Wir brau-
chen – auch darum – unbedingt
eine Übergangslösung für die
Zeit während des Neubaus und
würden gerne wieder im neuen
Haus als Mieter einziehen.» Na-
türlich sei dieses Szenario vom
Angebot – sprich der neuen Mie-
te – abhängig, ergänzt Meier.
«Wir sind seit Jahrzehnten hier
und würden sehr gerne am ver-
trauten Ort bleiben.»

Es sei eine sehr schwierige Si-
tuation für sie, sagt auch Silvia
Mettler, die seit 30 Jahren bei
Knecht Mode arbeitet und diese
seit 24 Jahren besitzt. «Ich ma-
che mir grosse Sorgen. Denn es
geht bei uns um zehn Arbeits-
plätze», sagt sie und fügt an:
«Wir müssen zumindest für die
rund zweijährige Bauzeit eine Er-
satzlösung finden.»

Seit letztem Herbst ist Knecht
mit der «Kollektion Rabe» im

Geschäft an der Schmidgasse 4
vertreten, wo zuvor die Buch-
handlung zur Schmidgasse war.
Doch dieser Laden sei nur eine
Ergänzung, betont Mettler. «Wir
brauchen dringend einen Ersatz-
standort für unser Hauptge-
schäft.» Sehr gerne würde sie
nach dem Neubau wieder am sel-
ben Ort einziehen, sagt die Ge-
schäftsfrau. «Ich hoffe auf ein
faires Angebot mit einer zahlba-
ren Miete. Dies umso mehr, als
wir während der langen Bauzeit
des neuen Bahnhofs lange hartes
Brot essen mussten.»

Unbeantwortete
Fragen

Ist im neuen Gebäude im Erdge-
schoss weiterhin eine Gewerbe-
nutzung geplant und wie stehen
die Chancen der bisherigen bei-
den Mieter? Dazu gibt es von der
Eigentümerin keine Antworten.
Auch zu Gerüchten, dass künftig
eine Fast-Food-Kette im Erdge-
schoss eingemietet sein wird, las-
sen die Eigentümer nichts verlau-
ten. Zu erfahren ist von Zurich-

Mediensprecher David Schaffner
einzig: «Das Gebäude an der
Alpenstrasse 16 in Zug ist eine
Anlageliegenschaft der Zürich
Lebensversicherungs-Gesell-
schaft AG und muss wegen ihres
Alters und des baulichen Zu-
stands durch einen Neubau er-

setzt werden.» Den Mietern sei
gekündigt und die befristeten
Verträge nicht verlängert wor-
den. In Härtefällen würden die
Mieter bei der Suche nach einer
neuen Wohnung durch die Ver-
waltung unterstützt. Die Bau-
arbeiten begännen voraussicht-

lich Anfang 2019 und würden
wahrscheinlich im Sommer 2020
abgeschlossen, ergänzt Schaffner
und sagt: «Es steht Mietern und
Interessenten frei, ihr Interesse
für Ladenflächen, Büros oder
Wohnungen bei der Verwaltung
jetzt schon zu platzieren.»

Nachgefragt

«Wer sichwohlfühlt, hilft besser»
Anhand einer Mitarbeiterbefra-
gung wählt das Institut «Great
Place to Work» jährlich die bes-
ten Schweizer Arbeitgeber. Auf
Platz drei in der Kategorie Ge-
sundheits- und Sozialwesen
schaffte es die Zuger Non-Profit-
Organisation GGZ@Work, die
unter anderem im Bereich beruf-
liche Integration tätig ist. Der Ge-
schäftsführer der Organisation,
CarlUtiger, spricht darüber, wie
es zur Teilnahme kam, und über
welche Freiheiten seine Mitarbei-
ter verfügen.

CarlUtiger,GGZ@Work
erhielt dieseAuszeichnung
zumerstenMal.Woran lages?
Wir haben zum ersten Mal an der
Befragung teilgenommen.Soweit
ich weiss, waren wir dieses Jahr
schweizweit als einzige Non-Pro-
fit-Organisation unentgeltlich

dabei. Normalerweise kostet die
Teilnahme etwas, aber jährlich
darf eine Organisation gratis da-
ran teilnehmen. Über den Kon-
takt zu den Organisatoren an
einer HR-Weiterbildung erhiel-
ten wir diese Möglichkeit.

Wiesowar IhnendieTeilnah-
mewichtig?
Wir führen auch interne Mit-
arbeiterbefragungen durch, woll-
ten jetzt aber wissen, wie eine
solche ausfällt, wenn sie von je-
mand Externem organisiert wird.
Es ist erfreulich, dass das Ergeb-
nis der internen wie auch dasje-
nige der externen Befragung na-
hezu deckungsgleich sind.

Wie ist dasErgebnisdenn
ausgefallen?
In vielen Bereichen, zu denen
Fragen gestellt wurden, zeigten

sich jeweils weit mehr als 90 Pro-
zent unserer Mitarbeiter zufrie-
den. Im Bereich Fairness erhiel-
ten wir sogar eine Zustimmungs-
quote von 100 Prozent.

Was ist dasGeheimnisdieser
Mitarbeiterzufriedenheit?
Es ist eine Mischung: Wir pflegen
eine transparente und offene
Kommunikation; jeder kennt die

Ziele und hat bei der Erfüllung
Handlungsspielraum. Auch er-
halten unsere Mitarbeiter indivi-
duelle Förderung. Zudem ist es
selbst auf der Führungsebene
möglich, Teilzeit zu arbeiten.
Auch ermöglichen wir es den
Angestellten, auch einmal eine
mehrmonatige Auszeit zu neh-
men. Ein Aspekt ist sicher auch,
dass es sich bei uns um eine sinn-
stiftende Arbeit handelt.

WiemeinenSiedas?
Unsere Mitarbeiter unterstützen
Menschen bei der Arbeitssuche
und der Entwicklung ihrer beruf-
lichen Perspektiven. Wenn man
anderen Menschen von Berufs
wegen in schwierigen Lagen hilft,
ist es wichtig, sich auch selbst an
seinem Arbeitsplatz wohlzufüh-
len. Dann kann man auch besser
und glaubwürdiger helfen. (cg)

Der GGZ@Work-Geschäftsführer
Carl Utiger. Bild: PD

Die Alpenstrasse vom Bahnhof aus: gestern Nachmittag (oben) und in rund drei Jahren (unten). Bild: Maria Schmid; Visualisierung: PD

Velotag für
die ganze Familie

Hünenberg Am kommenden
Samstag, 20. Mai, findet eine
weitere Auflage des Hünenberger
Velotags «Race of the Unicorns»
statt. Der Veloclub Hünenberg
organisiert den Anlass im Dorf-
zentrum, der Bewegung und
Spass für die ganze Familie bietet.
Die diversen Radrennen in den
verschiedenen Alterskategorien
stellen wiederum die Haupt-
attraktion dar, wie die Organisa-
toren mitteilen. Für Familien ste-
hen die Stafetten auf dem Pro-
gramm. Zwischen 14.15 und
15.15 Uhr besucht EVZ-Spieler
Robin Grossmann den Velotag
für ein Interview, Autogramme
sowie den Start der Vorschul-
kinder. Zwischen 16.30 und
16.45 Uhr können die Besucher
eine Kunstradvorführung vom
ATB Baar erleben. Und auf dem
Dorfplatz warten weitere Attrak-
tionen. Infos und die Möglichkeit
zur Anmeldung gibt es unter
www.raceoftheunicorns.ch. (red)

Keine Einsprachen
gegen Bauprojekt

Cham Das Bauprojekt auf dem
Areal Heiligkreuz in Cham ist ei-
nen grossen Schritt weiter: Gegen
das Baugesuch, das bis am
10. Mai bei der gemeindlichen
Bauverwaltung öffentlich aufge-
legen ist, sind keine Einsprachen
eingegangen. Das bestätigt die
Gemeindeverwaltung Cham. Ge-
plant sind neben dem Kloster
Heiligkreuz zwei neue Gebäude
mit insgesamt 80 Wohnungen.
Ebenfalls soll das bestehende
Ökonomiegebäude saniert und
umgenutzt werden. Die Benedik-
tinerinnen haben das Land der
Huwiler & Partner Treuhand AG
im Baurecht abgetreten. Diese
entwickelt das Projekt. (red)

Über 1000Kinder
messen sich

Hünenberg Am Sonntag, 21.
Mai, findet auf den Sportanlagen
Ehret von 7.45 bis 16.45 Uhr der
Zuger Kantonale Jugitag statt.
Über 1000 Kinder und Jugendli-
che im Alter von 6 bis 16 Jahren
messen sich in verschiedenen
Disziplinen. Erkoren wird auch
«de schnellscht Zuger Bueb»
bzw. «s schnellscht Zuger Meitli»
eines jeden Jahrgangs. Zuschau-
er sind herzlich willkommen, es
gibt eine Festwirtschaft. Der Ju-
gitag wird als Topsportevent des
Kantons Zug von den drei Kanto-
nalverbänden Zuger Turnver-
band, Sport Union Zentral-
schweiz und Frauensportverband
Zug/Zürich organisiert. (red)

Neue Etappen
sind bereit

Trophy Die Etappen der Zuger
Trophy in Baar und auf das
Michaelskreuz enden am kom-
menden Sonntag. Die nächsten
Etappenporte befinden sich im
Ennetsee und am Zugerberg, wie
die Organisatoren mitteilen. Ge-
boten würden dort abwechs-
lungsreiche Strecken und schöne
Aussichten. Ab Montag, 22. Mai,
startet die Running Trophy bei
der Badi Hünenberg. Die Etappe
«03_Ennetsee» bietet drei Stre-
cken über 2,2, 5,1 und 21,2 Kilo-
meter. Daniel Föllmi betreut mit
der Laufgruppe Cham die Etap-
pe. «Die Strecken entlang dem
Zugersee sind abwechslungs-
reich. Auf der kupierten Halb-
marathonstrecke durchläuft
man die Kantone Zug, Luzern
und Schwyz», sagt Föllmi.Eben-
falls am Montag um 18.30 Uhr
startet die erste Mannschaft des
SC Cham in der Badi Hünenberg
zur mittleren Runde. Vereins-
mitglieder und Fans geben im
Vorfeld ihren Tipp ab, wie
schnell die Mannschaft die Run-
de bewältigt. Der SC Cham mo-
tiviert zudem weitere Sportler
mitzulaufen – mindestens 50
sollen es sein. Weitere Informa-
tionen dazu gibt es unter www.
sccham.ch.

Adrenalinschub
bei derAbfahrt

Für die Biker steht die Etappe
«03_Zug-Zugerberg» zur Verfü-
gung. Sie bietet 2,4 Kilometer,
14 Prozent durchschnittliche
Steigung und 320 Höhenmeter.
Die Veloclubs Baar-Zug und Hü-
nenberg sind für die Etappe ver-
antwortlich. Für den Adrenalin-
schub bei der Abfahrt sorgt der
Zugerberg-Trail. (red)


