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Nachlese zum 
13. August 1961
Zum Berliner Mauerbau vom 13. August 1961

Mein Wunsch, ein eigenes Velo zu be-
sitzen, deklarierte mein Vater mit den 
Worten: «Du kannst in die Südi gehen, 
oder wie heute, in die Nutritech oder 
sonst bei einer Firma und dort das be-
nötigte Geld für einen Dreigänger ab-
verdienen.» Der Velomechaniker Wen-
ziger hatte genau dieses Objekt meiner 
Begierde im Sortiment. Gewitzt, auf  
den Ratschlag meiner Kollegen, ver-
zichtete ich auf  den Kauf  eines Velos 
mit einem Wechsel, gestützt auf  die 
Aussage von Kennern: «de Wechsau, 
verteuerts!»

Ungefähr ab dem 10. August 1961 
wollte ich mit dem neu gekauften Velo 
Richtung Engelberg aufbrechen. Auf-
grund des schrecklichen Unfalls am 
Lopper, ein belgischer Car versank da-
mals im See, verbot mir der Vater die-
se Strecke zu befahren. Gaffer hatte es 
ausreichend, und so fuhr ich mit dem 
Kursschiff nach Stansstad.

Heute, nach 60 Jahren, im Zeitalter 
der E-Bikes, ist das wie ein Nasenwas-
ser, nicht zu vergleichen mit dem Kraft-
aufwand mit einem «Allegro-Dreigän-
ger» seinerzeit. Trotzdem erreichte ich 
Engelberg ohne grossen Schaden.

Meine Eltern hatten daselbst beim 
Förster Hess eine Ferienwohnung gemie-
tet. Das Wetter war wie auch heuer, nicht 
optimal, aber die Meldung am 13. August 
1961 schlug wie ein Hammer ein.

DDR-Soldaten errichteten quer 
durch Berlin eine Mauer. Gemäss amt-
lichen Angaben wurden beim Versuch, 
die Mauer zu überschreiten, 140 Leute 
umgebracht,  gemäss anderen Quel-
len gab es damals mehr als 500 Tote. 
Die Blockade 1953 und all die Schika-
nen vorgängig, gehörten dazu. Die drei 
Westmächte, USA, Frankreich und Eng-
land, waren schockiert und doch war 
die Reaktion ihrerseits sehr bescheiden.

Im Nachhinein stellt sich die Frage, 
wäre die damalige Idee Churchills, an 
der Jaltakonferenz von 1945, vom Mit-
telmeer bis an die Ostsee zu säubern, 
um sich den «Iwan», den Russen, vom 
Leibe zu halten, sehr legitim und ver-
mutlich auch nützlich gewesen. Putin 
und seine Spezies lassen grüssen und 
werden weiterhin den Westen gängeln 
und die Nato nicht als potenten Gegner 
qualifizieren.

Auch gewissen Bundesräten wäre 
ein Blick in die neueren Geschichtsbü-
cher nicht unnütz und all die Avancen 
ins Reich der Mitte, nach China, wür-
den einige Probleme etwas in ein ande-
res Licht stellen.

Hans Halter, Hochdorf
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Startschuss für Bauprojekt «Avantihof»
HOCHDORF Für 17 Millionen 
Franken wird das Schulhaus 
Avanti in Hochdorf  bis 2023 
saniert und mit einem Neubau 
für die Tagesschule erweitert. 
Am Mittwoch der Vorwoche 
ist der Spatenstich erfolgt. 

Die Baumaschinen stehen bereit, die 
provisorischen Schulräume sind be-
zogen. Zwei Wochen vor Schulbeginn 
haben die Bauarbeiten am Schulhaus 
Avanti offiziell gestartet. Kurz nach 14 
Uhr ergreift Gemeindepräsidentin Lea 
Bischof-Meier das Wort: «Für Hochdorf  
und die Schule ist der historische Mo-
ment vom Spatenstich gekommen.»

Im September 2020 genehmigten die 
Bürgerinnen und Bürger den 17-Mil-
lionen-Franken-Sonderkredit für das 
Projekt «Avantihof». Das Konzept der 
Cometti Truffer Hodel Architekten AG 
aus Luzern setzte sich im Frühling 
2019 im Planwahlverfahren durch. Im 
Zuge der Gesamtsanierung entstehen 
im Schulhaus Avanti sechs zusätzliche 
Klassen- und sechs Gruppenzimmer. 
Für die Tagesschule entsteht ein Neu-
bau mit zusätzlichen Spielflächen im 
Aussenbereich.

Bauprojekt verläuft  
nach Zeitplan
Noch vor den Sommerferien zogen die 
Sekschülerinnen und -schüler in die 
Schulraumprovisorien auf  dem Sport-
platz der Schulanlage Ost. Für die 

«reibungslose Züglerei» bedankte sich 
Gaby Oberson, Gemeinderätin Res-
sort Bau, Verkehr und Umwelt, bei der 
Schule Hochdorf. Dank der Vorarbeit 
könne man nach den Sommerferien gut 
ins neue Schuljahr starten. 

«Das Bauprojekt verlief  bisher rei-
bungslos», sagt Oberson. Einsprachen 
gegen das Baugesuch gingen keine ein, 
die Zusammenarbeit zwischen den ver-

schiedenen Parteien funktioniere. «So-
mit konnten die Bauarbeiten jetzt plan-
gemäss starten.»

Architekt Norbert Truffer ist optimis-
tisch, dass der Bezugstermin eingehal-
ten werden kann: «Bisher haben wir es 
immer geschafft.» An Weihnachten 2022 
sollen die Tagesschule in den Neubau 
und an der Fasnacht 2023 alle Schulklas-
sen in das Hauptgebäude ziehen.

Der Baustart für den notwendi-
gen Schulraum sei für Hochdorf  von 
grosser Bedeutung, sagt Bischof-Meier. 
«Wir wünschen eine unfallfreie Bau-
zeit und dass das Projekt rundum ge-
lingt.» Milena Stadelmann

Der Fortschritt der Bauarbeiten kann über eine 
Webcam live verfolgt werden. Der Link ist über die 
Website der Schule abrufbar: www.hochdorf.ch/aktu-
elle-projekte/schulraumplanung.html/391

Hochdorf-Gruppe weiter in roten Zahlen
HOCHDORF Der Milchver-
arbeiter Hochdorf  hat trotz 
Umstrukturierung und Kos-
tenmassnahmen im ersten 
Halbjahr noch nicht auf  den 
Gewinnpfad zurückgefun-
den. Im ersten Semester des 
laufenden Jahres hat die 
Gruppe wieder einen Verlust 
geschrieben. Für das zweite 
Halbjahr erwartet Hochdorf  
aber bessere Resultate.

Der Umsatz verringerte sich gegen-
über dem Vorjahr um 11,4 Prozent auf  
140,3 Millionen Franken. Der Rückgang 
sei allerdings auf  die im letzten Jahr 
getätigten Veräusserungen und Liqui-
dationen zurückzuführen, teilte das 
Unternehmen am Montag mit. Orga-

nisch entspräche dieses Resultat einem 
Wachstum von 8 Prozent.

Auf  operativer Stufe erzielte das Un-
ternehmen einen Verlust von 8,6 Milli-
onen Franken, nachdem die kriselnde 
Gruppe im Vorjahr noch einen knappen 
Gewinn von 1,2 Millionen verbuchen 
konnte. Gründe dafür sind laut der 
Mitteilung tiefere Volumina, aber auch 
höhere Milchpreise, ein anderer Mix 
durch die Erhöhung des Anteils im Be-
reich Food Solution sowie ein bewuss-
ter Lageraufbau. Unter dem Strich lag 
der Verlust bei 9 Millionen nach knapp 
4 Millionen im Vorjahr.

Weitere Kostenreduktionen 
geplant
Die Covid-19-Pandemie habe nach 
wie vor die Geschäftsentwicklung mit 
Neukunden und neuen Produkten er-
schwert, heisst es weiter. Der Schwei-
zer Milchmarkt habe wegen Covid-19 

im ersten Halbjahr unter einem wei-
terhin knappen Milchaufkommen 
aufgrund einer hohen Inlandnach-
frage gelitten, was sich in steigenden 
Milch- und Rohmaterialpreisen nie-
derschlug.

Trotz allen Hindernissen habe die 
Anfang Jahr eingeführte Unterneh-
mensstruktur die Effektivität und Effi-
zienz der Gruppe verbessert, heisst es. 
Damit sei Hochdorf  seinem Ziel, ein 
agiles, innovatives und serviceorien-
tiertes Unternehmen zu werden, «ein 
grosses Stück näher gerückt».

Bilanz noch nicht  
stabilisiert
Dennoch braucht es laut der Mitteilung 
weitere Massnahmen zur finanziellen 
Gesundung. Geschäftsleitung und Ver-
waltungsrat arbeiten derzeit an «ver-
schiedenen finanzstrategischen Optio-
nen zur Stabilisierung der Bilanz und 

zur Unterstützung eines nachhaltigen 
Unternehmenswachstums». Mit der 
Restzahlung von Pharmalys und der 
Aussetzung der Prüfung der Konsorti-
alkredit-Covenants per Mitte 2021 seien 
erste Schritte erreicht worden.

Allerdings reiche die heutige ope-
rative Leistungskraft nicht aus, um 
die Bilanz auf  eine nachhaltig gesun-
de Basis zu stellen, heisst es weiter. 
Deshalb würden weitere Optionen ge-
prüft.

Für das zweite Halbjahr erwartet 
Hochdorf  stärkere Zahlen, begünstigt 
durch den höheren Bestelleingang und 
eine bessere Auslastung im Bereich der 
Babymilch. Laut der Mitteilung dürfte 
sich der EBIT im zweiten Halbjahr deut-
lich verbessern und für das Gesamtjahr 
2021 ein «ausgeglichenes Resultat» im 
Buch stehen. Die Prognose zum Net-
to-Verkaufserlös bleibt unverändert bei 
260 bis 300 Millionen Franken. sda

Senioren treffen sich seit 30 Jahren
HOCHDORF Seit 30 Jahren bie-
tet der «Senioren-Treff 60+» re-
gelmässig Aktivitäten für Men-
schen ab 60 Jahren an. Seit 1991 
wurde das Angebot laufend 
vergrössert. Heute können sich 
die Seniorinnen und Senio ren 
im Verein sowohl körperlich 
als auch geistig fit halten.

von Manuela Mezzetta

Für Seniorinnen und Senioren habe es 
1991 wenig Gelegenheit gegeben, um ge-
meinsam etwas zu unternehmen, sagt 
Reinhard Boesch, seit fünf  Jahren Prä-
sident des Vereins «Senioren-Treff 60+». 
«Frieda Felix, die damals auf  der Ge-
meindeverwaltung arbeitete, ergriff zu-
sammen mit einigen Frauen und Män-
nern die Initiative, etwas auf  die Beine 
zu stellen.» Klein habe alles angefan-
gen, es gab vor allem Angebote, um sich 
körperlich fit zu halten wie Velofahren 
und Wandern. Heute ist das Programm 

des Vereins um einiges umfangreicher. 
Velofahren und Wandern sind bei den 
Seniorinnen und Senioren immer noch 
sehr beliebt. Zwischenzeitlich treffen 
sie sich aber auch wöchentlich zum Bei-
spiel zum Tanzsport, Turnen, Kegeln, 
Jassen, zur Französisch-Konversation 
oder zum (klassische) Musik hören. 
«Seit diesem Jahr bieten wir Qi Gong 
an», sagt Reinhard Boesch. «Wir hatten 
einen guten Start, und der Vorstand hat 
beschlossen, dieses Angebot ins nächste 
Jahresprogramm aufzunehmen.»

Die regelmässig wiederkehrenden 
Programmpunkte sind für die Teil-
nehmenden kostenlos. Bezahlt werden 
müssen lediglich Billette für den öV, um 
zum Ausgangspunkt einer Wanderung 
zu kommen, oder die Teilnahme an ei-
nigen «einmaligen» Anlässen wie dem 
Ausflug. «Dem Vorstand ist es wichtig, 
dass alle an allen Anlässen teilnehmen 
können.» Die finanzielle Situation sol-
le für niemanden ein Grund sein, nicht 
dabei sein zu können. «In einem solchen 
Fall unterstützt der Verein das eine oder 
andere Mitglied auch diskret.» Der Vor-

stand arbeitet ehrenamtlich, gleichwohl 
werden Velotouren, Wanderungen, Aus-
flüge zuerst rekognosziert, bevor sie ins 
Programm aufgenommen werden.

Wieder unter die Leute 
Die Aktivitäten und Anlässe stehen 
allen Interessierten offen. Der Jah-

resbeitrag kostet 20 Franken; wer ihn 
entrichtet, ist auch Mitglied im Ver-
ein.  «Alle sind völlig frei, an welchen 
Anlässen oder Aktivitäten sie wie oft 
teilnehmen möchten. Es gibt keinen 
Zwang.» Rund 600 Mitglieder hat der 
«Senioren-Treff 60+» zur Zeit; auch Se-
niorinnen und Senioren aus anderen 

Seetaler Gemeinden nutzen das Ange-
bot. Heute haben auch andere Verei-
ne Angebote für ältere Menschen  im 
Programm, und das sei auch gut. «Bei 
uns gibt es kein Konkurrenzdenken, 
sondern es ist ein Miteinander. Leben 
und leben lassen, lautet meine Devi-
se», so Reinhard Boesch. 

Natürlich betrifft die Pandemie auch 
den «Senioren-Treff 60+». Keinerlei Ak-
tivitäten im vergangenen Jahr, keine 
Generalversammlung. Jetzt nimmt das 
Vereinsleben wieder Fahrt auf. Bei den 
einzelnen Anlässen sei tendenziell eine 
leichte Zunahme der Teilnehmenden 
festzustellen, sagt Reinhard Boesch. 
«Viele Seniorinnen und Senioren wol-
len wieder unter die Leute, vor allem 
bei sportlichen Aktivitäten dabei sein.» 
Kein sportlicher, dafür ein geselliger 
Anlass findet am 27. August statt. Dann 
nämlich feiert der Verein sein 30-jähri-
ges Bestehen in der Braui – mit gutem 
Essen und Musik.

Mehr Infos: www.seniorentreff-hochdorf.ch

Velotouren sind bei den Mitgliedern des «Senioren-Treff 60+» beliebt. Foto pd


