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SANTAMARIA Ecksofa in Leder braun mit Longchair,
290 x 194 cm Fr. 3890.- Zubehör mit Aufpreis

POLSTERWOCHEN
bis 12. September 2015

10%RABATT*
Würfeln Sie bis
Zusatz-Rabatt!

+

Röby Portmann
Geschäftsleitung Donnerstag Abendverkauf bis 21.00 Uhr | Montagmorgen geschlossen | Kostenlose Lieferung, Montage und Entsorgung
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Besuchen Sie un
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www.moebel-portmann.ch

*ausgenommen Nettoartikel

Kottmann Herren-
mode gehört Damen
SurSee  Donika berisha und 
christina hess haben die Kott-
mann herrenmode übernom-
men. ende September feiern sie 
einen mode-apéro mit Kunden.

Nach neun Jahren haben Werner und 
Mariella Rast die Kottmann Herren-
mode AG in Sursee an Donika Berisha 
und Christina Hess rückwirkend auf 
1. Juli 2015 übertragen. Den Besitzern 
sei es immer ein Anliegen gewesen, 
die Nachfolgeregelung rechtzeitig an-
zugehen, teilen sie mit. Mit der Nach-
folgeregelung werde die Verantwor-
tung in jüngere Hände gelegt und 
gleichzeitig für Kontinuität gesorgt.  

Jung, aber erfahren
Die 36-jährige Christina Hess ist seit 
15 Jahren bei der Werner Rast AG tä-
tig. Sie wird weiterhin für die Finan-
zen und das Backoffice zuständig 
sein. Donika Berisha ist 27-jährig und 
arbeitet seit elf Jahren bei der Kott-
mann Herrenmode AG – zuletzt als Fi-
lialleiterin. Sie wird wie bis anhin 
den Einkauf tätigen sowie das Visual 
Merchandising umsetzen und nach 
wie vor mit ihren sechs Mitarbeiterin-
nen im Ladenlokal die Kundschaft be-
treuen sowie professionell beraten. 
Bei der Wahl der zukünftigen Eigentü-
mer sei die Weiterbeschäftigung aller 
Mitarbeiterinnen wichtig gewesen. 
«Auch Qualitätsprodukte und eine 
professionelle Pflege der Kunden- 
und Lieferantenbeziehung wie bisher 
sind entscheidend.» Werner Rast wird 
auch künftig einen Platz im Verwal-
tungsrat einnehmen und das Team mit 
seinem Wissen unterstützen.  reD

Das Kottmann-Team lädt alle Kunden zum  

Mode-Apéro vom 24. bis 26. September ein. 

Die Steuererträge 
stiegen 2014 an
Kanton Der mittlere Steuerfuss 
aller 83 gemeinden steigt 2015 
auf 1.901 einheiten. 1,1 milliar-
den franken betrug der Steuer-
ertrag 2014. 
 
Die Steuererträge der Luzerner Gemein-
den beliefen sich 2014 auf 1,11 Milliar-
den Franken, das sind 55 Millionen 
Franken mehr als im Vorjahr (+5,2%). 
Sie erreichten einen neuen Höchst-
stand. Vor allem die Steuererträge der 
juristischen Personen nahmen das 
zweite Jahr in Folge deutlich zu (2013: 
+8,4%; 2014: +11,8%). Den grössten 
Anteil der ordentlichen Gemeindesteu-
ern machten mit 71 Prozent die Steuer-
erträge der unselbstständig Erwerbstäti-
gen aus. Sie nahmen um 4,7 Prozent zu 
(2013: +5,8%).

Drei gemeinden senken fuss
2015 erhöhen zwölf Luzerner Gemein-
den ihren Steuerfuss, vier Gemeinden 
(darunter Grosswangen, Schenkon 
und Triengen mit Rabatten) senken 
ihn. Die Anpassungen reichen von Er-
höhungen um 0.2 Einheiten bis zu ei-
ner Senkung um 0.3 Einheiten. Der 
höchste Steuerfuss wird von 2.4 auf 
2.6 Einheiten erhöht und kommt in 
vier Gemeinden zur Anwendung. Der 
mittlere Steuerfuss steigt leicht an – 
um 0,004 auf 1.901 Einheiten. Der 
Staatssteuerfuss verharrt 2015 bei 1.6 
Einheiten. Schenkon bleibt mit einem 
Steuerfuss von 1.25 Einheiten hinter 
Meggen an zweiter Stelle.  reD

Vereint gegen Einkaufstourismus
DetailhanDel heinz boSSert zieht ein poSitiveS fazit auS Der groSSen image-Kampagne 

«Wow sein, heisst Sorge zur 
Schweiz tragen.» Diese bot-
schaft verbreiten verbände. Der 
Detaillistenverband begrüsst 
diese aktion. Die eigene Kampa-
gne sei positiv angekommen. 
  
Der Einkaufstourismus schadet zu-
nehmend dem  Detailhandel in Stadt 
und Land, wiederholte die «Handels-
zeitung» vergangene Woche. Sie 
schrieb, dass 17’000 Läden – oder ein 
Drittel aller Schweizer Läden – be-
droht seien. Experte Gino Florentin 
sagte aber auch: «Der Schlüssel liegt 
für den rein stationären Handel im 
emotionalen Bereich.»

Den Kampagnen-Kern getroffen
Dieser Satz freut Heinz Bossert, Präsi-
dent des Detaillistenverbands Kanton 
Luzern DVL, besonders. Er habe damit 
genau den Kern ihrer eigenen Kampa-
gne von diesem Jahr getroffen, wo sich 

die Luzerner Detaillisten das Persönli-
che auf die Fahne geschrieben hätten. 
«Kauf bei uns statt online, im Shop-
ping oder im nahen Ausland», lautete 
die Botschaft, die vom DVL vor einem 
halben Jahr lanciert wurde.

2016 gibts eine Wiederholung
«Wir haben nur positive Rückmeldun-
gen von KMU und Konsumenten auf 
unsere Kampagne erhalten», sagt 
Heinz Bossert und verspricht, im Ap-
ril 2016 nochmals nachzulegen. «Um 
die Leute für das Thema Einkaufstou-
rismus zu sensibilisieren, reicht eine 
Kampagne nicht.» Wahnsinnig schwer 
sei es, die Leute über die Folgen des 
Einkaufstourismus aufzuklären. «Das 
ist eine Herkulesaufgabe.»
«Permanent, sympathisch und ohne 
Mahnfinger wollen wir den Leuten er-
klären, dass sie zum Wohlstand doch 
Sorge tragen sollten», fasst Heinz Bos-
sert zusammen. Dass verschiedene 

Verbände nun zusammenspannen und 
mit dem Slogan «Du bisch Wow, well 
Sorg hebsch zur Schwiiz» werben, 
findet Heinz Bossert sensationell. Die-

se Kampagne sei ein weiterer Ansatz, 
um ein Zeichen zu setzen. «Sie spricht 
die Endkunden und Konsumenten 
an.» Und Heinz Bossert meint: «Es 
braucht eine gewisse Reife, um die 
Zusammenhänge zu erkennen.» 

ladenfläche kostet 335 pro m2

Im eigenen Kanton möchte er noch 
mehr ins Boot holen. Der Detaillisten-
präsident denkt vor allem an die City-

Vereinigung Luzern und den Wirt-
schafts- und Gewerbeverband des 
Kantons Luzern. «Mit gebündelten 
Kräften und gezielten Kampagnen 
könnten wir einiges bewirken.» 
Die «Handelszeitung» hat auch be-
rechnet, wie viel die Ladenfläche pro 
Quadratmeter in ausgewählten Ort-
schaften pro Jahr kostet. In der Stadt 
Sursee liegt der Betrag bei 335 Fran-
ken. Viele vergleichbare Städte im 
Mittelland wie Zofingen, Olten, Brem-
garten, Brugg  oder Baar liegen darun-
ter. Nur in Lenzburg kostet die Laden-
fläche mit 349 Franken/m2 mehr. 

23 prozent höhere mietpreise
Auffallend in der übersichtlichen Kar-
te ist noch die zweite Zahl. In Sursee, 
so rechnete das Immobilienbüro 
Wüest & Partner aus, stiegen die La-
denflächenmieten im Mittelwert von 
2012 bis 2014 um 23,1 Prozent an. 

thomaS Stillhart

In Sursee stiegen die Kosten der Ladenflächen von 2012 bis 2014 um 23,1 Prozent. «In scheinbar unglamourösen Städten wie Sursee oder Brugg zeigen die Mieten aktuell 
nach oben», schreibt dazu die «Handelszeitung» vom 3. September.  Foto ana BIrcHLer-cruz/arcHIv

Robert Schmidlin sitzt neu im VR
SoorSer bier ag  Der ehemalige geSchäftSführer Der mineralquelle KnutWil gibt ein comebacK

robert Schmidlin ist neu im ver-
waltungsrat der Soorser bier 
ag. anfang oktober bezieht die 
brauerei den rohbau an der 
Kornfeldstrasse in Sursee.

Der ehemalige Geschäftsführer und 
Mehrheitsaktionär der Mineralquelle 
Bad Knutwil AG, Robert Schmidlin, 
ist ab sofort Verwaltungsrat der Soor-
ser Bier AG. Im Handelsregister einge-
tragen wurde der 69-jährige ausgebil-
dete Landwirt und Kaufmann am 3. 
September. «Ich unterstütze die Soor-
ser Bier AG vor allem wegen der 
Regio nalität», erklärt Robert Schmid-
lin. Beim Publikum kämen regionale 
Produkte gut an.
Die Bierkultur sei ihm auch wichtig. 
«Zudem habe ich Zeit und Freude, 
dass junge Leute die Brauerei aufbau-

en.» Einbringen könne er sein Wissen 
von seiner langjährigen Tätigkeit als 
Geschäftsführer des Knutwiler Mine-
ralwassers. Der neue Verwaltungsrat 
nennt technisches und Marketing-
Wissen. «Bier und Mineralwasser 
sprechen eine ähnliche Kundschaft 
an», ist Robert Schmidlin überzeugt. 
Selber mag er zwar gelegentlich ein 
Bier, als extremer Biertrinker sei er 
aber nicht bekannt.

Suche nach einem gewerbler
Mit Robert Schmidlin hat das Unter-
nehmen seinen vierten Verwaltungs-
rat neben Präsidentin Karin Wage-
mann, Alexander Oleschinsky und 
Herbert Blum gefunden. «Jetzt möch-
ten wir noch jemanden aus dem Sur-
seer Gewerbe für den Verwaltungsrat 
gewinnen», verrät Robert Schmidlin. 

Die Räume an der Kornfeldstrasse 1 in 
Sursee kann das junge Unternehmen 
bereits Anfang Oktober im Rohbau be-
ziehen, teilt Karin Wagemann mit. 
Dann starte der Innenausbau. «Wir 
sind im Zeitplan und blicken optimis-
tisch in die Zukunft.» Die Miete sowie 
die Brauanlage würden weniger kos-
ten als budgetiert.

Weitere unterstützung gesucht
All diese Massnahmen hätten dazu ge-
führt, dass die Soorser Bier AG weni-
ger Kapital benötige als erwartet. «Die 
Aktien können wir nun öffentlich an-
bieten», schreibt Karin Wagemann. 
Um neue Aktionäre zu gewinnen, 
wird sie den Warenmarkt vom 26. 
September besuchen. «Wir sind auf 
weitere Unterstützung angewiesen.»

thomaS Stillhart

Reklame

vom Wasser zum Bier: robert Schmidlin 
ist neuer verwaltungsrat der Soorser Bier 
aG.  Foto StI/arcHIv

«Wir haben nur posi-
tive Rückmeldungen 
von KMU und Konsu-
menten erhalten.» 
 heinz boSSert, PräSIdent detaILLISten


