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Juristin imEinsatzfürDetaillisten
Martina Stutz präsidiert als erste Frau den kantonalenDetaillistenverband. So sieht sie die Zukunft der «Kleinen».

Roseline Troxler

DieMetzgerei Stutz in Rothen-
burg ist weitherum bekannt –
gerade auch, weil sie noch sel-
ber schlachtet. Wer den Laden
betritt, sieht die vielen Fleisch-
produkte inder breitenAuslage.
Es sind aber auchMilchproduk-
te, Teigwaren, Gemüse oder
Getränke zu finden. Die Bertis-
wiler Metzgerei wird von Ri-
chard Stutz in dritter Genera-
tion geführt. Mit der Heirat vor
17 Jahren ist auch Martina
Stutz-Aregger in den Familien-
betrieb eingestiegen. «2021 fei-
ernwirdas 100-Jahr-Jubiläum»,
sagt die Rothenburgerin, wel-
che seit Juni den Detaillisten-
verband des Kantons Luzern
(DVL) präsidiert.

Wer den Lebenslauf der
44-Jährigen liest, staunt:Beider
Metzgereimitinhaberinhandelt
es sich umeine ausgebildete Ju-
ristin. «Während des Studiums
lernte ichmeinenMannkennen.
Eswarunsbaldklar, dasswirdas
Geschäft gemeinsam führen
möchten», erklärt sie. Zugute
sei ihr gekommen, dass sie sich
dasStudiummehrheitlichdurch
eine Stelle in der Küche des
CampingsSeelandbeiderFami-
lieHerzog inSempachfinanzier-
te. «Ich lernte damals sehr viel
über den Ablauf in einer Küche
oder die Zubereitung von gros-
sen Essensmengen für den Par-
tyservice.» Um dieses Wissen
sei sie heute noch dankbar.

«DasStudiumhatmirein
Netzwerkermöglicht»
Obwohl sie ihre Jus-Kenntnisse
inderMetzgerei kaumbrauche,
habe ihr das Studium manche
Türengeöffnet.«Ichwurdedes-
halb für den Gewerbe- und In-
dustrievereinRothenburg-Rain
angefragt und durfte 2013 die
Gewerbeausstellung inRothen-

burgpräsidieren», erklärt Stutz,
die auch Verwaltungsrätin der
Raiffeisenbank Rothenburg ist.
«DasStudiumhatmir einNetz-
werk ermöglicht. Alles haben,
also Beruf, Geschäft, Familie
und weitere Ämter, kann man
halt schlicht nicht», meint die
Mutter zweier Töchter im Alter
von 12 und 14 Jahren.

Martina Stutz stammt zwar
nicht aus einer Detaillistenfa-
milie, identifiziert sich heute
aber durch und durch mit den
Ladenbesitzern. Sie sagt: «Ich
bin stolz, dass ich zur erstenPrä-
sidentin des DVL gewählt wur-
de.»Vor einigenMonaten habe
sie eine Anfrage ihres Vorgän-
gersHeinzBossert erhaltenund
gleich Interesse gehabt.Die ers-
tenMonate waren eine interes-
sante Zeit, wurde doch just in
dieserZeit über neueLadenöff-
nungszeiten debattiert.

FrohüberKompromisszu
Ladenöffnungszeiten
Stutz, die schnell und frisch von
der Leber spricht, ist froh, dass
dasLuzernerKantonsparlament
bei den Ladenöffnungszeiten
jüngst einem Kompromiss mit
grosser Mehrheit zugestimmt
hat. Die Läden sollen werktags
einehalbeStundeundamSams-
tag eine Stunde länger öffnen
dürfen. Dafür fällt ein Abend-
verkauf proWocheweg.Grosse
Geschäfte wollten eine weiter-
gehende Lockerung erreichen.
DiePräsidentindesDetaillisten-
verbandsbetont: «DerKompro-
miss zwischen den Sozialpart-
nern ist eineguteLösung.Beide
Seiten sindeinenSchritt aufein-
anderzugegangen.»Ganz in tro-
ckenen Tüchern ist die Ände-

rung nicht, da das Referendum
noch ergriffenwerden kann.

Martina Stutz und ihrMann
Richard wissen, was es heisst,
vonmorgensbis abendsundam
Samstag imLadenzustehen. Sie
sagt aber: «Es ist entscheidend,
dass wir Detaillisten den Kun-
den persönlich bedienen. So
punkten wir gegenüber den
Grossen.»AuchFreundlichkeit,
dieheute vielerorts aufder Stre-
ckebleibe, sei zentral.Daderdi-
rekteKundenkontakt für siedas
AundOist, haben ihrMannund
sie sich gegen ein zweites Ge-
schäft entschieden, obwohl es
Anfragen gab.

Martina Stutz lebt mit ihrer Fa-
milie, denFamilien ihrer Schwä-
gerinnenunddemSchwiegerva-
ter direkt oberhalb derMetzge-
rei in Bertiswil. Jeden Morgen
bereitet sie das Frühstück und
das Mittagessen für die Mit-
arbeiter unddieFamilie zu. «Es
gefällt mir, wenn wir jeweils zu
zehnt amTisch sitzen.Da lohnt
sich das Kochen.»

Auch die Mutter vonMarti-
na Stutz arbeite in Küche und
Haushaltmit. DieArbeit imFa-
milienbetriebbraucheToleranz.
«Man muss die Personen so
nehmen, wie sie sind. Macken
hat jeder, und ich bin froh, dass
auch über meine hinwegsehen
wird.»SiehabeallerdingsGlück
gehabt und sei mit offenen Ar-
men empfangenworden. Doch
diePräsidentindesDetaillisten-
verbandsweiss, dass geradeder
Generationenwechsel oftmals
zuKonflikten führenkann, etwa
wenn die Jungen in eine neue
Rolle gedrängtwerdenoder die
Älterennicht loslassenkönnten.
«IndiesenFällenkönnenwir als
Verband vermitteln.»

JungeFamiliengehengerne
indieDorfmetzgerei
MartinaStutzblicktoptimistisch
in die Zukunft. Eine Chance
sieht sie im grösseren Bewusst-
sein für Nachhaltigkeit. «Eine
wachsende Zahl an jungen Fa-
milien kommt mit ihren Glas-
schalenbeiunseinkaufen», sagt
Stutz und ergänzt: «Die Bauern
der Höfe rund um Rothenburg
bringen ihreTierezuuns. So sor-
gen wir für kurze Transportwe-
ge, teils marschieren die Tiere
gar nach Bertiswil.» Martina
Stutz kauft selber wann immer

möglich in Rothenburg ein.
«Wir Detaillisten unterstützen
uns gegenseitig.»

AlsPräsidentindeskantona-
len Detaillistenverbands will
Martina Stutz dieMärkliwieder
stärken. Es handelt sich dabei
um Treuebons, die bei vielen
Detaillisten abgegeben und
beim nächsten Einkauf einge-
setztwerdenkönnen. Ihr Image
könnte als altbackenbezeichnet
werden, doch fürMartina Stutz
sind sie Kult. «Ziel ist es, dass
nochmehrMitglieder dieMärk-
li abgeben.» Stutz’s Vorgänger
Heinz Bossert hat die Märkli
gross lanciert und den DVL ge-
prägt: «Ohne ihn hätte der Ver-
band heute nicht diese Bedeu-
tung.HeinzBossert hat sich im-
mer klar positioniert undwar an
vorderster Frontmit dabei.»

Detaillistenverbandzählt
über500Mitglieder
Mit dem DVL-Geschäftsführer
RolfBossartwill Stutz imneuen
Jahrbeimöglichst vielenDetail-
listen persönlich vorbeigehen.
Der Verband zählt aktuell über
500 Mitglieder. Geprüft werde
für die Märkli auch ein neuer
Vertriebskanal wie eine App.
«Die Digitalisierung wird von
vielenDetaillistenalsGefahrge-
sehen. Doch ich bin überzeugt,
dass sie auch Chancen bietet.»
EinemTrend folge immer auch
einGegentrend.

Freizeit ist beiMartinaStutz
rar, aber sie betont: «Ich will
nicht jammern. Wir geniessen
dafür die freien Tage viel be-
wusster.» Die Familie sei im
Sommergerne indernahenNa-
turunterwegsund imWinter auf
demStoos.

Martina Stutz, Präsidentin des kantonalen Detaillistenverbands, in ihrer Metzgerei in Bertiswil. Bild: Philipp Schmidli (Rothenburg, 13. Dezember 2019)

«Es ist
entscheidend,
dasswir
Detaillisten
denKunden
persönlich
bedienen. So
punktenwir
gegenüberden
Grossen.»

MartinaStutz
Präsidentin desDetaillisten-
verbands des Kantons Luzern

Schulhaus-Areal
wirdüberwacht
Wolhusen Der Gemeinderat
vonWolhusen lässtdasArealdes
Schulhauses Rainheim per Vi-
deoüberwachen.Dies,weil sich
in der letzten Zeit Fälle von Lit-
tering und mutwilliger Sachbe-
schädigung gehäuft haben,
heisst es in einerMitteilung.Per
1. Januar 2020 tritt das revidier-
te Informations- und Daten-
schutzreglement vonWolhusen
in Kraft, das die Videoüberwa-
chung an öffentlich zugängli-
chenOrten regelt. (sb)

ANZEIGE

AchtProzentmehr
Leute chauffiert
Nez Rouge Über die gesamten
Festtagehabensich2625Luzer-
ner von den Freiwilligen von
«Nez Rouge» nach Hause fah-
ren lassen. Das sind 8 Prozent
mehrals imVorjahr,wiedieVer-
antwortlichen am Neujahrstag
mitteilten. Dafür waren genau
1105Fahrtennotwendig (+3%).
Total wurden 57306 Kilometer
zurückgelegt (+4%). 696 Frei-
willige waren dafür im Einsatz.
Mit den Spenden wird die Stif-
tung Dreipunkt Luzern unter-
stützt. (rem/sda)

Mannstirbtnach
Brand inHaus
Wolhusen In einemMehrfami-
lienhaus ist am Montagabend
ein 45-jähriger Schweizer beim
Versuch, einen Brand in einem
Hobbyraumzu löschen,umsLe-
bengekommen.Erhat laut einer
Mitteilung der Luzerner Polizei
vermutlich eine Rauchvergif-
tung erlitten. Die alarmierte
Feuerwehr konnte ihn nur noch
tot ausdemHobbyraumbergen.
Offenbar war das Feuer in der
im Hobbyraum installierten
Sauna ausgebrochen. (jus)

Sonderverkauf

bis50%
z.B. Merino-Lammfell-Jacke
Fr. 1.980.– Jetzt Fr. 990.–

Jacken und Mäntel in
Lammfell, Leder, Pelz
Wolle, Daunen, Micro

Unternährer Mode
Morgartenstr.11, Luzern

Tel. 041 210 11 88
unternaehrer-mode.ch

03.01.2020_Juristin im Einsatz für Detaillisten_LZ


