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Mitarbeiterinnen wollen «Kofler» retten
TrotzGeschäftsaufgabe soll es künftig wieder einModehaus namens Kofler geben – an einemneuen Standortmit neuer Trägerschaft.

Stefan Dähler

Ende Januar endet eine rund
170-jährige Firmengeschichte:
DerLuzernerModehändlerKof-
ler schliesst sämtliche Filialen.
Trotzdemsoll derNameweiter-
leben. Drei Angestellte planen,
eine neue Firma namensKofler
zu gründen und per September
2022 im Neubau an der Luzer-
ner Kapellgasse 4 einen Laden
zueröffnen.EntsprechendeVer-
handlungen laufen bereits, sagt
Sandra de Falco. Sie ist Leiterin
derKofler-Filiale anderPilatus-
strasse und hat sich mit ihren
Kolleginnen Brigitte Bucheli
und Monika Wicki zusammen-
geschlossen, um das neue Pro-
jekt zu lancieren.

«Alswir vonderSchliessung
erfuhren, waren wir bestürzt»,
sagt deFalco.Nichtnur,weil sie
dadurch die Stelle verlieren.
«Kofler ist ein Traditionsunter-
nehmen.DieGeschäftsaufgabe
ist ein Verlust für Luzern. Wir
habenunzähligeReaktionener-
halten von Kundinnen, die die
Schliessung bedauern. Darum
habenwir inden letztenWochen
die Vision entwickelt, dass Kof-
ler nicht sterben soll.»

NeueFirmaorganisatorisch
einneuesKonstrukt
Die drei Frauen betonen, dass
sie eine neue Aktiengesell-
schaft gründen wollen, die or-
ganisatorisch nichts mit dem
bisherigen Unternehmen zu
tun hat. Sie hätten die Ge-
schäftsleitung informiert, die-
se sei mit der Übertragung des
Namens Kofler einverstanden,
man befinde sich in gutemEin-

vernehmen. Übernehmenwol-
len de Falco, Bucheli undWicki
neben dem Namen auch die
Philosophie. «Das heisst, die
Kundinnen sollen sich wohl-
fühlen, die Mitarbeiterinnen
sollen Zeit haben, auf deren
Bedürfnisse einzugehen, wir
wollen den Kontakt pflegen»,
sagt Bucheli. Auch die Liefe-
ranten sollen grösstenteils die-

selben bleiben, Gespräche hät-
ten schon stattgefunden, das
Interesse sei vorhanden. Buch-
eli bringt als bisherige Assis-
tentin Einkauf bei Kofler ent-
sprechende Erfahrungenmit.

DieWebsitewirdneukofler-
mode.ch (bisher kofler.ch) lau-
ten und soll Anfang Dezember
online gehen. Die Kontaktauf-
nahme ist via info@koflermode.

ch bereits vorher möglich. Die
Seite ist zunächstdafür gedacht,
das Projekt der Öffentlichkeit
und auch bei Investoren sowie
Sponsoren bekannt zumachen,
denn auf solche sei man noch
angewiesen. «Es ist ein langer
Weg», sagt de Falco. Es sei ein
Startkapital von rund einerMil-
lion Franken nötig. Besonders
insGeldgehenwerdeder Innen-

ausbaudesgeplantenneuenLa-
dens.Bucheli:«Es ist eine riesige
Herausforderung.Doch für uns
ist das Projekt eine Herzens-
angelegenheit, undwir glauben
an unsere Chance.»

Das neue Lokal misst
760Quadratmeter, verteilt auf
zwei Etagen. Man rechne mit
rund 10 bis 15 Mitarbeitenden.
DieRäumlichkeitenwärenklei-

ner als jene an der Pilatusstras-
se, hätten aber doch eine ge-
wisse Grösse. «Die braucht es,
damit dasAngebot denAnsprü-
chen unserer Kundinnen ge-
recht wird», sagt Bucheli.

Nicht geplant ist einOnline-
shop. «Unsere Kundin ist nicht
die typische Onlinekundin,
sondern schätzt den persönli-
chenKontakt.»Kofler lief es zu-
letzt aber nicht mehr gut. Was
wäre künftig anders? «Kofler
war mit mehreren Filialen zu
gross für diese Nische. Mit nur
einer Filialewollenwir uns nun
gezielt auf Kundinnen ausrich-
ten, die solch ein Angebot su-
chen», sagt Bucheli. «Es ist ein
Risiko, die Zeiten sind für die
Branchenicht einfach.Dochein
kleines Geschäft, das mit viel
Herzblut geführtwird undQua-
lität anbietet, kann Erfolg ha-
ben», fügt de Falco an.

PositiveSignaleder
bisherigenKofler-Leitung
Die bisherige Kofler-Leitung
bestätigt, dass sie grundsätz-
lich bereit sei, den Namen für
das neue Projekt zur Verfügung
zu stellen. Das Konzept werde
ihr noch unterbreitet, danach
könne man definitiv entschei-
den. Der Name könnte dann
unentgeltlich für die nächsten
fünf Jahre benutzt werden, so
Verwaltungsratspräsident Oli-
vier Bachmann: «Wir begrüs-
sen grundsätzlich das Engage-
ment der Kofler-Mitarbeiterin-
nen und freuen uns, wenn
Kofler ‹weiterleben› kann.»

Wichtig sei, dass die Philo-
sophie von Kofler sich nicht
grundlegend verändere.

Brigitte Bucheli, Sandra de Falco und Monika Wicki (von links) beim Gebäude an der Kapellgasse, wo sie im September 2022 eine neue
Kofler-Filiale eröffnen wollen. Bild: Eveline Beerrkircher (Luzern, 23. November 2021)

Zentralschweizer Destinationen hoffen: «Wir wären bereit»
Der Vorverkauf für die kommende Skisaison ist in der Zentralschweiz gut angelaufen. Doch die Angst vor neuen Einschränkungen bleibt.

Eigentlich wollen sie nur eines:
Vorfreude auf die kommende
Skisaison verbreiten. Das ma-
chendie inzwischen 15Gebiete,
die sichamSchneepassZentral-
schweiz beteiligen, jedes Jahr
mit einemgut inszeniertenAuf-
tritt vor den Medien. «Zuver-
sichtlich in die Wintersaison»
lautet die Überschrift der Me-
dienmitteilung. Zusammenmit
demfürsWochenendeangekün-
digtenSchneefall bis in tiefeLa-
gen wäre gestern der perfekte
Tag gewesen, um diese Zuver-
sicht zu verbreiten. Doch die
epidemiologische Lage will es
anders. Aus der Zuversicht
scheint ein Hoffen und Bangen
zu werden. «Wir sind bereit.
Oder besser gesagt: Wir wären
bereit», muss Sepp Odermatt,
Präsident der Transportunter-
nehmungen Zentralschweiz,
denn auch einschränken.

Die grosse Frage lautet: Ist
ein Skibetrieb überhaupt mög-
lich? Und wenn ja: mit welchen
Schutzmassnahmen? Mitte Ok-
toberhattendieBergbahnen ihr
PowerplaygegenüberdemBund
gestartet, indem sie verkünde-
ten, die Skisaison könne ohne
Zertifikatspflicht starten. Etwas
irritiert korrigierte das Bundes-

amt für Gesundheit umgehend:
Darüber entscheiden nicht die
Bergbahnen, sondern der Bun-
desrat. Seitherherrscht indieser
Angelegenheit Funkstille, wie
Odermattbestätigt.«Wirhaben
keinFeedbackbekommen.»Ge-
spannt sei er, wie sich der Bun-
desrat nach der Abstimmung
überdasCovid-Gesetzverhalte.
Odermatt hat den Eindruck,
dass die Landesregierung aus
abstimmungstaktischen Grün-
denEntscheide hinauszögert.

Die Seilbahnen stellen sich
nach wie vor auf den Stand-
punkt, dass eine Zertifikats-
pflicht kaum umsetzbar wäre.
Dies nur schon deshalb, weil ei-
nige zum öffentlichen Verkehr
zählen und damit einen Trans-
portauftrag haben. Nach den
WortenvonSeppOdermatt sind
die Bahnen «in den Tälern sys-
temrelevant».

Maskenpflicht,
aberkeineAbstandsregeln
Solange der Bund oder die Kan-
tone nichts anderes anordnen,
gelten in den Seilbahnen die
gleichenRegelnwie imöffentli-
chen Verkehr. Heisst: Masken-
pflicht, aber keine Abstandsre-
gelnundkeineZertifikatspflicht.

Beim Anstehen im Freien muss
wedereineMaskegetragenwer-
den noch sind bestimmte Ab-
stände einzuhalten. Sollten die
Massnahmen doch verschärft
werden, so muss «ein Flicken-
teppichdieses JahrmitallenMit-
teln verhindert werden», so
Odermatt. Die kantonal unter-
schiedlichen Regeln im vergan-

genen Winter führten bekannt-
lich zu bizarren Situationen.

Ein klares Bekenntnis, dass
Schutzmassnahmendieses Jahr
regional besser koordiniertwer-
den,hatderVerbandTransport-
unternehmungen Zentral-
schweiz von den Kantonen bis-
her aber nicht bekommen. Nur
soviel:DieKommunikation soll

aktiver erfolgen und Lösungen
sollen gemeinsamgesuchtwer-
den. Gemäss den Seilbahnver-
tretern haben die Erfahrungen
aus dem vergangenen Corona-
winter zudem gezeigt, dass das
Schliessen von Restaurantter-
rassenwenig Sinnmache. Auch
die Maskenpflicht und die Ab-
standsregelnbeimAnstehen im
Freien hätten sich in der Praxis
als wenig nützlich erwiesen.

KeinWildwuchs,keineWett-
bewerbsverzerrungen–dassteht
für die Bahnen also im Vorder-
grund. InkleinemStilgibtesden-
noch Unterschiede. So führt die
SkiarenaAndermatt-Sedrundas
Reservationssystemmindestens
am Gemsstock weiter, womög-
lich auch beim Gütsch-Express.
Die Plätze in den Gondeln, ins-
besondere der grossen am
Gemsstock, werden aber nicht
mehreingeschränkt.BeidenTit-
lisbahnen rechnet man damit,
dass sich die Gäste in der Gon-
delbahn Titlis-Xpress wenig
durchmischenwerden.Die Rot-
air-Seilbahn werde wohl maxi-
malzuetwa80Prozentausgelas-
tet. In Sörenberg will man von
den 80 Plätzen der Rothorn-
Luftseilbahnetwa50bis60nut-
zen. Dafür fährt die Bahn öfter.

«Wir wollen damit den Gästen
eingutesGefühlvermitteln»,be-
gründetDirektorRenéKollerdie
Kapazitätsbeschränkung.

Vorverkauf läuft
gutbis«hervorragend»
Obwohl die aktuelle epidemio-
logische Lage zu einigen Unsi-
cherheiten führt, glauben die
Unternehmen an die Skisaison
2021/22. Der Vorverkauf ist
jedenfalls gut gelaufen. Im Ski-
gebietMörlialpbewege sichdie-
ser «auf normalem Niveau».
Vom Schneepass Zentral-
schweiz, an dem sich 15 Desti-
nationen beteiligen, wurden
StandEndeOktober 1057Stück
verkauft (Vorjahr 879). René
Koller von den Bergbahnen Sö-
renberg spricht gar von einem
hervorragendenVorverkauf.Die
Zahlen lägen im Fünfjahres-
schnitt. Koller ist der Meinung,
die Skigebietehätten inder letz-
ten Saison bewiesen, dass trotz
Pandemie ein sicherer Skibe-
triebmöglich sei. Er bleibt hoff-
nungsvoll: «DieSituationmüss-
te schon ganz verrückt werden,
dass es wieder zu einem Lock-
down kommt.»

Christian Glaus

«3G+»: Guido Graf verschärft Massnahmen

Es ist eine direkte Reaktion auf
das Nein des Bundesrats zu
schweizweiten Massnahmen:
Künftig muss an Luzerner Ver-
anstaltungsorten wie Kinos,
Theater und Konzertsälen sowie
den Spitälern Maske getragen
werden – zusätzlich zur gelten-
den Zertifikatspflicht. Das kün-
digte der kantonale Gesund-
heitsdirektor GuidoGraf gestern
Abend imGesprächmit der SRF-
Rundschau an.

Optimal sei diese nur kanto-
naleMassnahmeaber nicht. «Ich
hätte mir gewünscht, dass der
Bundesrat zentral gewisse Vor-
gaben für die ganze Schweiz
gemacht hätte. Denn das Virus

ist nicht kantonal, sondern im
ganzen Land unterwegs», so
Graf im Interview.

Da der Bundesrat vorerst kei-
neMassnahmen verhängenwill,
verschärft Luzern die Regeln in
Eigenregie. Er spreche sich aber
mit den anderen Zentralschwei-
zer Gesundheitsdirektoren ab,
sagt Graf. Ziel sei ein möglichst
koordiniertes Vorgehen in der
Region. Der Anstieg der Infek-
tionszahlen mache ihm grosse
Sorgen, sagt der Luzerner. Wei-
tergehendeMassnahmenwill er
aber vermeiden. AmFreitagwird
die Luzerner Regierung diese
Verschärfung der Regeln defini-
tiv beschliessen. (dvm)


