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Gesichtsschutz made in Hochdorf
HOCHDORF In Produktions-
betrieben ist Social Distan-
cing nicht immer möglich. 
Bei der Plastika Balumag 
AG machten Mitarbeitende 
aus der Not eine Tugend.

von Manuela Mezzetta

Belächelt worden seien sie, als sie An-
fang März wegen des neuen Coronavi-
rus die Hygienevorschriften im Betrieb 
massiv hochgeschraubt hätten, sagt 
Reto Bamert, CEO der Plastika Balu-
mag AG in Hochdorf. «Sowohl meine 
Schwester und ich als auch einige Mit-
arbeitende gehören zur Risikogruppe.» 
Damals hätten sie versucht, Gesichts-
masken für die über 70 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu bestellen, man 
habe aber keine bekommen. «Also ha-
ben wir hier in der Firma diskutiert 
und Matthias Müller, als Physiker bei 
uns in der Forschung und Entwicklung 
tätig, hat sich darum gekümmert.»

Sehr schnell sei ein Prototyp eines 
Gesichtsschildes vorhanden gewesen. 
Die Schilde seien dann für die Mitarbei-
tenden hergestellt worden. «Die Schilde 
schützen auch die Augen», sagt Reto 
Bamert. «Ein Arzt hat mir vor Jahren 
gesagt, dass Viren und Bakterien vor 
allem über die Augen Eingang in den 
menschlichen Organismus finden. Die-
se Aussage habe ich nicht vergessen.» 

Zudem schütze der Schild zum Beispiel 
auch vor herumfliegenden Partikeln 
und Spritzern.

«Es geht nicht ums Big Business»
Die Nachfrage aus anderen Betrieben 
sowie von Ärzten, Zahnärzten und Kli-
niken nach dem Gesichtsschutz stieg 
schnell. Auch das Universitäts-Kin-
derspital Zürich zeige Interesse. «Wir 
haben nun eine Produktionslinie auf-
gebaut und produzieren seit zwei Wo-

chen Gesichtsschilde in Serie», so Reto 
Bamert. «Mir ist es wichtig, dass die 
Schilde aus hochwertigen Materialien 
bestehen und wir sie zu einem fairen 
Preis anbieten. Es geht hier nicht ums 
Big Business, sondern darum, helfen 
zu können. Denn Schutzausrüstung ist 
auch in der Schweiz Mangelware.» Die 
Nachfrage sei gross, so hat die  Plastika 
Balumag AG bereits eine Schweizer 
Grossbäckerei, Ärzte und vor allem 
Zahnärzte beliefert. 

Bei der Plastika Balumag AG ist das 
Tragen des Gesichtsschildes zwingend.
Das gelte auch für Mitarbeitende in den 
Büros, wenn sie ihren Arbeitsplatz ver-
lassen, sagt Reto Bamert. 

«Wenn man den Schild einen 
Tag lang getragen hat, erkennt man 
abends die vielen Pünktchen; kleins-
te Spritzer, die beim Sprechen ent-
stehen.» Gereinigt werden könne der 
Schild ganz leicht mit Desinfektions-
mittel.

Traditionell Zulieferer für  
Medizinaltechnikunternehmen
Die Plastika Balumag AG erwirtschaf-
tet einen erheblichen Teil ihres Um-
satzes mit Sonderanfertigungen für 
die nationale und internationale Flug-
zeugindustrie; so ist beispielsweise die 
Zusammenarbeit mit den Pilatus Flug-
zeugwerken Stans eng. «Ganz klar, ha-
ben wir in diesem Sektor zurzeit weni-
ger Arbeit», so Reto Bamert. «Dennoch 
haben wir Arbeit, wir fertigen weiter-
hin Teile sowohl für die Flugzeug- als 
auch Fahrzeugindustrie. Die Aufträge 
laufen weiter.» 

Das Hochdorfer Unternehmen ist 
traditionell breit aufgestellt. Schon seit 
Jahren stellt es Teile für die Medizinal-
technik her. «Unter anderem beliefern 
wir ein Schweizer Pharmaunterneh-
men mit Teilen für seinen Covid-19-
Test.» In der Medizinaltechnik werde 
weiter produziert, sodass genügend 
Aufträge in Hochdorf  vorhanden seien. 
«Im Übrigen läuft auch unsere Projekt-
entwicklung ungehindert weiter. Die 
kommende Zeit können wir nutzen, um 
Prototypen herzustellen.» Mit anderen 
Worten, die Plastika Balumag AG ist 
auch in dieser wirtschaftlich heraus-
fordernden Zeit ausgelastet. «Darüber 
bin ich sehr froh, denn hinter jeder Mit-
arbeiterin und jedem Mitarbeiter steht 
eine Familie. Ich musste weder Kurzar-
beit anmelden noch Entlassungen aus-
sprechen», sagt Reto Bamert.

Mitarbeitende der Plastika Balumag AG mit den Gesichtsschilden made in Hochdorf. 
Der Gesichtsschutz wird mittlerweile an andere Unternehmen, Ärzte, Zahnärzte und Kliniken geliefert. Foto pd

Schurtenberger verlässt das «Im Spitz»
HOCHDORF Wie alle anderen 
Restaurants hat zurzeit auch 
das «Im Spitz» in Hochdorf  
geschlossen. Dennoch gibt es 
News zu vermelden. Regula 
Schurtenberger, welche vor gut 
einem halben Jahr das neue 
Restaurant-Bistro übernahm, 
hat bereits wieder gekündigt. 

von Claudio Brentini

Für Aussenstehende kommt die Kündi-
gung überraschend. Denn, salopp aus-
gedrückt: der Laden brummt. Genau 
dieser Erfolg sei etwas mitschuldig am 
Abgang der erfahrenen Wirtin, sagt 
Josef  Bünder von der Genossenschaft 
«Im Spitz». «Die Nachfrage, auch nach 
Essen, stieg stetig.» Also habe es mehr 
Personal gebraucht, der Aufwand ver-
grösserte sich logischerweise. Aber ge-
nau dies wollte die ehemalige Storchen- 
Wirtin nicht, wie sie von Anfang an den 
Verantwortlichen gegenüber betont 
habe. «Wir haben von einer Tapas-Bar 
gesprochen mit etwa 30 Sitzplätzen.» 
Daraus ist nun ein Restaurant mit In-
nen- und Aussensitzplätzen geworden. 

«Das wollte ich nicht. Das ist mir zu 
gross.» Nach dem Storchen in Luzern 
wollte sie etwas Kleineres und genau 
das habe sie von Anfang an auch so be-
tont. «Heute servieren wir im Spitz mit-
tags und abends Essen. Und wir brau-
chen einiges an Personal bei so vielen 
Sitzplätzen und diesen Öffnungszeiten.» 
Trotzdem findet die Wirtin auch gute 
Worte für das «Im Spitz» in der jetzigen 

Konstellation. «Das Konzept kommt gut 
an bei den Gästen, wir bekommen po-
sitive Rückmeldungen. Für Hochdorf  
ist das Spitz definitiv eine gute Lösung. 
Aber es ist nicht das, was ich suchte.» 
Ein bisschen sei es schade, dass nicht 
das umgesetzt worden ist, was bespro-
chen worden sei, betont die 55-jährige 
Hochdorferin. «Eine kleine Tapas-Bar 
wäre nach wie vor gut für Hochdorf.»

Freie Hand
Tatsächlich verkündeten die Betreiber 
im Mai 2019 noch vor der Eröffnung, ein 
Restaurant werde der neue Treffpunkt 
nicht, «denn gekocht wird nicht – we-
nigstens nicht im eigentlichen Sinn. 
Mit einem 08/15-Konzept erreichen wir 
die Leute nicht», so Bünder damals ge-
genüber dieser Zeitung. Tagsüber sei 
«Im Spitz» eine Art Café, in dem man 
die Zeitung lesen und auch ein Gipfe-
li essen könne, um 17 Uhr werde dann 
umbesetzt, dann kann man gemütlich 
ein Feierabendbier oder einen guten 
Wein mit edlen Häppchen und Tapas 
genies sen. Warum nun dieser Wandel? 
Josef  Bünder: «Das Konzept hat sich 
schrittweise verändert und an den Er-
folg angepasst.» Die Wirtin habe aber 
immer freie Hand gehabt, auch was 
die Entscheidung anging, abends eben-
falls Essen anzubieten. «Das war keine 
Vorgabe von uns. Es wäre ja unsinnig, 
ihr reinzureden.» Es sei aber sicher-
lich eine gute Entscheidung gewesen, 
Essen auch abends zu servieren, wie 
in einem Bistro halt. «Wir hatten zum 
Beispiel einige Weihnachtsessen im 
Spitz vergangenes Jahr. Die Nachfrage 
war also da», so Bünder. Er verstehe 
aber auch, dass Regula Schurtenber-

ger etwas anderes suche und betont: 
«Wir müssen ihre Entscheidung ak-
zeptieren.»

Die neue Wirtin
Immerhin, die Nachfolge ist bereits 
geregelt, auch dank dem Einsatz von 
Regula Schurtenberger. Sie habe her-
umtelefoniert und Unterlagen organi-
siert, sagt Bünder. «Ein toller Einsatz 
von ihr. Wir sind dafür sehr dankbar.» 
So habe man bald schon mit der Nach-
folgerin Kontakt aufnehmen und Ge-
spräche führen können. Am Montag 
wurde der Vertrag unterschrieben, 
das Ganze ist somit offiziell: Die neue 
Wirtin des «Im Spitz» heisst Corine 
Leupi. 

Die 34-Jährige hat in mehreren 
Gastrobetrieben Erfahrungen gesam-
melt, war zum Beispiel Chef  de Service 
in den Restaurants Mister Khan in Kri-
ens sowie im Restaurant Weggismatt 
in Luzern. Ihr Start im Restaurant 
hängt von den Corona-Auflagen ab. 
Geplant sei, dass Regula Schurtenber-
ger sie nach dem 19. April in ihre Auf-
gaben einführt, so Bünder. «Wenn der 
Lockdown aber länger dauert, wird die 
Übergabe sicherlich eine Herausforde-
rung.»

Da war noch alles in Ordnung: Regula Schurtenberger (l) im Gespräch mit Köchin 
Gianna Odoni, kurz vor der Eröffnung des «Im Spitz». Foto Archiv SB/cb
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GESCHICHTE ZUM BILD

Wie man dem Coronavirus im Quartier begegnet
Fast jede zweite Spalte der noch vor-
handenen Zeitungen geben sinnvolle 
und gut gemeinte Empfehlungen, Rat-
schläge und berichten über Hilfeleis-
tungen zur misslichen Lage. 

Es ist rührend wie weltberühmte 
Sportgrössen wie Federer und Ronaldo 
ganze Kisten gleichstehend für Millio-
nen locker machen für die weniger gut 
betuchten «Otto Normalverbraucher». 

Der Kontext dazu könnte fast aus dem 
Munde des seligen Don Bosco stam-
men: «Gutes tun, fröhlich sein und die 
Spatzen pfeifen lassen!» 

Wenn auch der jetzige Status noch 
keine Abschwächung zeigt, gibt es 
trotzdem sehr erhellende und aufmun-
ternde Momente. So geschehen in un-
serem Quartier. Die Kinder einer fünf-
köpfigen Familie haben vermutlich 

unter fachkundiger Anleitung ihrer 
Mutter für die Nachbarschaft liebevoll 
und mit grossem Eifer gebastelt. 

Auf  jeden Fall fanden wir die Über-
raschung, den so spontanen Oster-
gruss, in unserem Milchkästli. Ein 
Aufsteller für das ganze Quartier. 

Der Nachsatz «Gutes tun und da-
von reden» zwingt sich folgerichtig 
auf.  Hans Halter, Hochdorf  


