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«Hochdorf» schreibt schwarze Zahlen
HOCHDORF Der angeschlage-
ne Milchverarbeiter Hochdorf  
hat in der ersten Jahreshälf-
te 2020 auf  operativer Ebene 
einen Gewinn erzielt. Auch 
die Jahresziele werden bestä-
tigt. Die Neuausrichtung soll 
nun vorangetrieben werden.

Vor Abschreibungen und Amortisati-
onen (EBITDA) schrieb das Unterneh-
men im ersten Semester einen Gewinn 
von knapp fünf  Millionen Franken, 
nach einem Verlust von 39,4 Millionen 
Franken, wie aus einer Mitteilung des 
Unternehmens hervorgeht. Damit wur-

den die mit den kreditgebenden Ban-
ken ausgehandelten Kreditbedingun-
gen per Ende Juni 2020 eingehalten.

Auf  Stufe Ebit schrieb «Hochdorf» 
mit 1,2 Millionen Franken – wie Mitte 
Juli angekündigt – ebenfalls schwar-
ze Zahlen. Dieses Ergebnis sei leicht 
durch Veräusserungsgewinne aus dem 
Verkauf  der Uckermärker Milch GmbH 
beeinflusst, heisst es. Unter dem Strich 
verkleinerte sich der Reinverlust auf  
noch 4,1 Millionen von 63,6 Millionen 
Franken im Vorjahr. Durch Verkäufe 
verschiedener Unternehmensteile sank 
der von Januar bis Juni erwirtschafte-
te Umsatz auf  158,3 Millionen Franken 
nach 242,9 Millionen im Vorjahreshalb-
jahr.

Kosten deutlich senken
«Hochdorf» hat ein unternehmenswei-
tes Kosteneffizienzprogramm gestartet. 
Im kommenden Jahr sollen dadurch 
die Kosten um zwei bis drei Millionen 
Franken gesenkt werden. «Hochdorf» 
kämpft seit Längerem mit verschiede-
nen Problemen. Daher wurden Beteili-
gungen verkauft und verlustbringende 
Tochterfirmen geschlossen. Neu kon-
zentriert sich das Unternehmen auf  
das Geschäft mit Babynahrung. 

Gebremst wird das Babynahrungs-
geschäft allerdings von der Corona-
virus-Pandemie. So gab es im ersten 
Halbjahr Verzögerungen von langfris-
tigen Neukundenprojekten, «die sich 
teilweise weiter verzögern könnten.» 

Wesentliche negative Effekte auf  Um-
satz und Ertrag in dem Geschäftsbe-
reich erwartet «Hochdorf» aber nicht, 
wie das Unternehmen mitteilt. 

Festhalten an Jahresprognose 
Dagegen dürfte der Einfluss auf  den 
heute noch deutlich grösseren Ge-
schäftsbereich «Dairy Ingredients» 
stärker ausfallen. Besonders die 
Schweizer Schokoladenindustrie dürfte 
wohl weniger Produkte abnehmen. 

Insgesamt hält «Hochdorf» an der im 
März gemachten Jahresprognose 2020 
fest: So sollen im Gesamtjahr 280 bis 
320 Millionen Franken umgesetzt und 
ein positiver EBITDA erzielt werden, 
heisst es in der Mitteilung. sda

Schreibwettbewerb läuft noch bis Ende August 
SEETAL Kindergärtler und 
Primarschüler können eine 
Drachen-Geschichte aus 
dem Seetal einschicken. Der 
Wettbewerb wurde von See-
tal Tourismus lanciert. Der 
«Seetaler Bote» druckt im 
Rahmen einer Partnerschaft 
einzelne Geschichten ab.

Noch bis Ende Monat dauert der Dra-
chen-Schreibwettbewerb von Seetal 
Tourismus. Dabei werden Kindergärt-
ler und Primarschüler aufgefordert, 
ihre persönliche Seetaler Drachen-Ge-
schichte zu verfassen. Im Anschluss 
wird eine Jury die gelungensten Arbei-
ten auszeichnen und Preise vergeben. 

Der «Seetaler Bote» druckt im Rah-
men einer Partnerschaft bereits vor 
Ablauf  des Wettbewerbs einzelne Ge-
schichten ungekürzt ab (siehe Kasten). 
Die Texte sollen Kindern als Inspirati-
on dienen, ebenfalls eine Geschichte zu 
verfassen und die Freude am Schreiben 
zu entwickeln. pd 

So funktioniert 
der Wettbewerb
Einsendungen sind bis am 30. Au-
gust per Post (Seetal Tourismus, 
Kronenplatz 24, 5600 Lenzburg) 
oder als PDF per Mail (seetaltou-
rismus@lenzburg.ch) möglich. An-
zugeben sind: Vor- und Nachname, 
Adresse, Telefonnummer, Alter 
und Schulstufe. Der Wettbewerb 
wird in den Kategorien Unterstufe 
(Kindergarten bis 2. Primarschule) 
und Mittelstufe (3. bis 6. Primar-
schule) geführt. Infos: www.drako-
logie.ch/schreibwettbewerb. 

Zu gewinnen gibt es unter ande-
rem  Familieneintritte in den Seil-
park auf  dem Drachenberg Pilatus, 
eine Familien-Seerundfahrt auf  
dem Hallwilersee, einen Familie-
neintritt ins Museum Burghalde in 
Lenzburg, ins Schloss Heidegg, Ein-
tritte für Angebote des Museums 
Aargau und ins Schongiland. pd

Die Drachen im Seetal 
Ich spazierte heute morgen am Hall-
wilersee entlang, es war schön hier. 
Überall zwitscherte und raschelte es. 
Dann, dann ... Du wirst es nicht glau-
ben, aber plötzlich lag ich am Boden. 
Ich zappelte und versuchte mich gegen 
das Wesen zu wehren, aber irgend-
etwas hielt mich am Boden. «Hallo, 
ich bin Rosalinda, die Blaue, aber du 
kannst mich Rosie nennen. Ach und 
übrigens wir sind Drachen», sagte 
das blau-pink getupfte Wesen zu mir. 
Das andere Tier sagte zu mir: «Und 
ich bin Knorzius Pflatschfuss. Sag 
zu mir einfach Knorzi. Übrigens, wir 
sind Drachen.» Knorzi war blau-grün 
getupft. Ich starre die beiden einfach 
eine ganze Weile an. «Wie heisst du?», 
fragte Knorzi. Dann antwortete ich: 
«Wie ich heisse? Keine Ahnung, aber 
wie wollt ihr mich nennen?» «Am bes-
ten nennen wir dich ...», überlegte Rosi 
und sagte laut, «DU. Abgemacht?» 

«Okay», stimmte ich 
zögernd zu. Dann 
nahm mich Knorzi auf  
den Rücken und fragte 
im Fliegen: «Willst 
du nach Hause?» 
«Ja, eigentlich schon, 
aber ich habe kein 
Zuhause», dachte ich 
laut. «Waaaas?» Rosie 
starrte mich an, als 
wäre ich ein Männchen 
mit grünen Haaren 
geworden. «Du hast 
KEIN Zuhause?! Also bei uns bist du 
willkommen», meldete sich Knorzi. 
«Natürlich», pflichtete ihm Rosie bei. 
«Wenn du willst, kannst du gleich 
mitkommen!» 

Verunsichert frage ich: «Darf  ich 
wirklich mitkommen? Ich würde 
nämlich sehr gerne.» Ich flüster-

te fast vor Nervosität. «Ja, ja, du 
kannst gerne kommen und bleiben», 
erwiderte Rosie. Aber Knorzi wandte 
ein: «Ich warne dich nur, wir haben 
Familienzuwachs bekommen und wir 
sind gerade sehr beschäftigt.» «Das 
macht nichts, ich habe gerne kleine 
Drachen!» Und ich strahlte glücklich 
in die Runde.  Lorena (11 Jahre, 4. Klasse)

RATATOUILLE

von
Claudio Brentini

Wer wirklich von Führung eine 
Ahnung hat, der oder die kann vor 
allem eins, nämlich delegieren. 
Das ist die grosse Kunst, quasi der 
Olymp der Führungsinstrumente 
und will gelernt sein. Dazu braucht 
man aber Erfahrung. Denn man 
muss das Richtige dem Richtigen 
oder der Richtigen delegieren, so viel 
steht schon mal fest. Das habe ich 
am eigenen Leib erfahren.

Kürzlich kam ich nämlich in den Ge-
nuss einer Lehrstunde in Sachen de-
legieren. Leider hatte ich das Handy 
zu spät zur Hand um ein Video auf-
zunehmen. Ich hätte dieses als Lehr-
video verwenden können. Folgendes 
also hat sich zugetragen: In einem 
Tankstellenshop liess ein Kunde 
(Name der Redaktion bekannt) einen 
Liter Milch in Bioqualität fallen. 
Das Resultat war ein regelrechter 
Milchsee, was natürlich dem Kunden 
so was von nicht recht war. Zwei An-
gestellte waren im Shop anwesend. 
Für mich war es nun spannend zu 
sehen, wer die Aufgabe übernehmen 
würde, die Milch aufzuputzen. Die 
eine Angestellte arbeitete an der 
Kasse, sah das Malheur als Erste 
und reagierte umgehend indem sie 
zu ihrer Kollegin sagte: «Putz doch 
das bitte auf.» In der Folge bediente 
sie wie wild anwesende und auch 
nicht anwesende Kunden, ein deut-
liches Zeichen, dass sie selber die 
Milch keinesfalls selber wegwischen 
konnte, so beschäftigt wie sie nun 
mal war. Das nenne ich mal delegie-
ren in Perfektion. Ganz ehrfürchtig 
bezahlte ich meine noch ganze Milch 
und verliess beeindruckt den Laden, 
nicht ohne ein freundliches Nicken 
Richtung der Angestellten, welche 
am Putzen war.

Nun lernt man ja immer fürs Leben 
und ist bestrebt, das Gelernte in un-
terschiedlichen Bereichen anzuwen-
den. Also habe ich kürzlich versucht, 
die Delegierungstechnik, welche ich 
im Tankstellenshop gelernt hatte, in 
meiner Ehe anzuwenden. Erfolg-
los, muss ich zugeben. Mann kann 
scheinbar nicht alles eins zu eins so 
übertragen. Ich wischte also, nach-
dem meine geliebte Gattin rhetorisch 
perfekt auf  meinen Gedankenfehler 
hingewiesen hatte, die Milch selber 
auf. Denn leider war mein Sohn in 
der Schule, sonst hätte ich die Auf-
gabe so was von delegiert.

Hohe Kunst

Scheiben bei Schulen zertrümmert
HOCHDORF Bei der Schulanla-
ge West sowie Avanti und Weid, 
wurden Scheiben im Wert von 
mehreren tausend Franken 
eingeschlagen. Die Gemeinde 
setzt nun verstärkt auf  den 
Sicherheitsdienst – und prüft 
den Einsatz von Kameras.

von Jonas Hess

Es muss Mitte Juli passiert sein. Van-
dalen zertrümmerten Scheiben an den 
Fensterfronten bei der Schulanlage 
West sowie Avanti und Weidschul-
haus.  Vermutlich war es eine Grup-
pe, welche sich ihrer Zerstörungswut 
hingab. Gemäss Daniel Lang, Rektor 
der Schule Hochdorf, sind die Täter 
unerkannt geblieben. «Wir haben in-
zwischen Anzeige gegen Unbekannt 
erstattet.» 

Der Vorfall sei leider nicht der erste 
dieser Art. «Insbesondere in den Feri-
enzeiten gibt es immer wieder solche 
Vorkommnisse.» Trotzdem sei es die-
ses Mal besonders schlimm. Man wol-
le daher zusammen mit der Gemeinde 
prüfen, wie man die Sicherheit auf  den 
Schulanlagen erhöhen kann.

Daniel Rüttimann, Gemeinderat 
Ressort Soziales, Gesundheit und Si-
cherheit, bestätigt auf  Anfrage, dass 
seit dem Vorfall vermehrt Patrouillen 
des Sicherheitsdienstes im Einsatz 
sind. Vor allem am Wochenende. «Wir 
werden genau hinschauen und auch 
Sanktionen ergreifen, wenn es nötig 
ist», so Rüttimann. Dieser Vandalenakt 
sei kein Lausbubenstreich und sehr 
«unschön». Zudem wird die Reparatur 
teuer. Der Gemeinderat geht von meh-
reren tausend Franken aus.

Mehr Meldungen wegen Littering 
und Nachtruhestörung
Die Gefahr, dass es zu solchen Sachbe-
schädigungen kommen konnte, sei seit 
einigen Monaten grösser als üblich. 
«Wegen der Situation rund um Coro-
na halten sich deutlich mehr Perso-
nen bei den Schulanlagen auf», erklärt 
Rüttimann. Dieser Umstand habe auch 
vermehrt zu Meldungen wegen Nacht-
ruhestörung und Littering geführt. 
Man habe deshalb schon früh darauf  
reagiert und die Sicherheit verstärkt. 

Trotzdem sei es nicht möglich, alles zu 
verhindern. «Wir setzen da auch stark 
auf  die Eigenverantwortung der Leute.» 
Dies könne man nicht nur von jungen 
Erwachsenen, sondern auch von Ju-
gendlichen erwarten. 

Rüttimann betont, dass es trotz 
deutlich stärkerer Frequentierung 
insgesamt recht gut gelaufen sei bis 
jetzt. «Schlussendlich sind wir ein 
Zentrum und es ist auch gut, dass sich 
die Leute auf  öffentlichen Plätzen 
treffen können.» Zudem zeige der ver-

stärkte Einsatz des Sicherheitsdiens-
tes, dass der Vandalenakt ein Ausreis- 
ser war.

Trotzdem werde derzeit geprüft, ob 
bei den Schulanlagen Überwachungs-
kameras zum Einsatz kommen sollen. 
«Wir sind da natürlich an die gesetz-
lichen Vorgaben gebunden», so Rütti-
mann. Ob die Kameras dereinst tatsäch-
lich zum Einsatz kommen werden, liege 
nicht zuletzt an den Personen, welche 
sich am Wochenende bei den Schulen 
treffen.

Die Zerstörungswut war gross. Fotos Manuela Mezzetta Diverse Glasscheiben wurden zertrümmert.


