Wir hätten ihn gerne pensioniert.

Hans Wartmann, (1948-2012)
«Nächsten Sommer wärst du pensioniert worden», sagte Direktor Peter Hörler letzten Herbst anlässlich der Abschiedsfeier von Hans Wartmann in der Aula. «Hier drin
hätten wir dich nach vorne gebeten. Redner hätten deine Verdienste für die Schule
aufgezählt. Mit grossem Dank, Blumen und Applaus hätten wir dich in den wohlverdienten Ruhestand entlassen.»
Es sollte nicht sein. Hans Wartmann verstarb in seinem letzten Schuljahr bei einem
Velounfall. Gross war die Trauer und Betroffenheit an der Kantonsschule Zug. Schülerinnen und Schüler verabschiedeten ihren Lehrer mit emotionalen Worten: «Sie
sind immer für uns da gewesen.» Statt im Rahmen der Schlusskonferenz musste
sich die Schulgemeinschaft mit einer Abdankungsfeier von Hans Wartmann verabschieden.
Hans Wartmann wuchs im Kanton Thurgau auf. Er studierte Anglistik und Germanistik an der Universität Zürich. Als diplomierter Mittelschullehrer trat er 1977 an der
Kantonsschule Zug ein, zunächst als Hilfs-, dann als Hauptlehrer. Er war Mitglied in
diversen Projektgruppen. Unter anderem war er stellvertretender Schülerberater
und Präsident der Disziplinarkommission. Er war langjähriger Fachvorstand Englisch
und Klassenlehrer, zudem führte er zahlreiche Exkursionen, Arbeitswochen und Studienreisen durch. Als Maturaexperte war er an verschiedenen Schulen im Einsatz,
am Alpenquai in Luzern war er als Supervisor tätig. Vielen Lehramtskandidaten und
–kandidatinnen war er ein kompetenter und wohlwollender Mentor.
Hans Wartmann bleibt als aufgestellter, ruhiger und herzlicher Mensch in Erinnerung.
Stets begegnete er einem mit einem freundlichen Lächeln im Gang, warm strahlten
seine Augen hinter den Brillengläsern hervor. Dank seinem Verständnis und seinem
Interesse für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler bei gleichzeitig konsequenter
Linie war er die ideale Besetzung der Disziplinarkommission. Neugierig und offen für
Neues führten ihn Arbeitswochen mitunter auch an ungewohnte Orte wie Belgrad.
Es gäbe noch viel mehr zu sagen zum Lehrer, Kollegen und Menschen Hans Wartmann, allein – hier muss es bei der Skizze bleiben.
«Hans Wartmann ist ein äusserst kompetenter, zuverlässiger und loyaler Lehrer, von
der Schülerschaft und den Kolleginnen/Kollegen sowie der Schulleitung geschätzt»,
schrieb die damalige Direktorin Jeannette Baumann anlässlich seines 25-Jahr-Dienstjubiläums im Jahr 2003. «Er stellt seine Arbeit zu 100% in den Dienst der Schüler und
Schülerinnen, der Fachschaft und der Schule.»
Die Kantonsschule Zug würdigt Hans Wartmanns grosse Verdienste für die Schule
und hält sein Andenken in Ehren.

