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Punkte1,67
beträgt der Wert des UBS-Kon-
sumindikators und ist damit
vergangenen November um 0,1
gefallen. Dennoch deutet er auf
ein solidesKonsumwachstum im
neuen Jahr hin. Der Wert liegt
nämlich über dem langjährigen
Schnitt. (sda)

Greencard für dasBruchquartier
Ebikon Eigentlichwäre das 160-Jahre-Jubiläumdes Familienunternehmens 1aHunkeler jetzt fällig gewesen. Doch dann stellte sich
heraus, dass die Firmengeschichte viel weiter zurückreicht. Hunkeler-Zimmerleute arbeiteten schon im 18. Jahrhundert in Luzern.

Rainer Rickenbach

Etwas erschrocken sind Irene und Rolf
Hunkeler schon, als ihnenderHistoriker
Jürg Stadelmann eröffnete, die Ge-
schichte ihres Fenster- und Holzbau-
betriebes reiche 243 Jahre zurück. «Wir
hatten geplant, heuer zu unserem 160-
Jahre-Jubiläum eine Broschüre heraus-
zugeben. Nun werden wir noch sieben
Jahrewartenund250 Jahre feiern», sagt
Irene Hunkeler. Sie gehört zusammen
mit ihremMann Rolf Hunkeler der Ge-
schäftsleitung des Familienunterneh-
mens 1aHunkeler an und ist fürMarke-
ting sowie Verkauf zuständig (Kasten).

Die Hunkelers hatten den Gymna-
siallehrer Stadelmann beauftragt, die
Firmengeschichte aufzuarbeiten. Seine
Mitarbeiterin Giulia Schiess stiess im
Staatsarchiv auf einDokument, ausdem
hervorgeht, dassdie«gnädigenHerren»
derLuzernerStadtregierungeinemZim-
mermannnamens Johann JostHunkeler
ausEttiswil«aufWohlverhaltenhin»das
Gastrecht für zwölf Jahre einräumten.
Datiert ist diehistorischeGreencardmit
dem 14. Januar 1774. Der Stand Luzern
stand damals unter der Herrschaft von
Patriziern undBerufszünftlern.Nieder-
lassungsbewilligungen in der Stadt wa-
ren einAkt derGnade. Anspruchdarauf
hatten auch Zuzüger aus andern Luzer-
nerOrtschaften nicht.

Ich-AGmit
wechselndenMitarbeitern

IndiesemRatsprotokoll findetderFami-
lienname der Holzbau-Familie zum ers-
ten Mal amtliche Erwähnung. Stadel-
mann schloss nach dieser Entdeckung
mitweiterenDokumentenundaltenFir-
menaktendenKreis zurheutigen1aHun-
kelerFensterundHolzbauAGinEbikon.
«Wahrscheinlich istdieFirmengeschich-
te sogarnochälter, da JostHunkelerund
seine Vorfahren wohl bereits in Ettiswil
einen Zimmereibetrieb führten. Doch
dafür fandensichkeineBelege», sagtSta-
delmann.WobeidieBezeichnungFirma
für dasGewerbe im 18. und 19. Jahrhun-
dert irreführend ist. Denn in dieser Zeit
vergabenBehördenundprivateBauher-
renAufträgeaneinzelneBerufsleute.Der
Auftragnehmer scharte dannBerufskol-
legen um sich, bis die Arbeit vollendet
war.Danach gingmanwieder getrennte
Wege. Eine Form der lockeren Zusam-
menarbeit, wie sie heute mit den neuen
Technologien ihrComeback feiert.

«Wir verkaufen kein einziges Fens-
ter mehr, nur weil wir auf eine unge-
wöhnlich lange Firmengeschichte zu-
rückblickenkönnen», sagt IreneHunke-
ler. «Doch sie erfüllt uns schon mit
einemgewissenStolz.»Sieund ihrMann
leiten dieGeschicke des Familienunter-
nehmens inachterGeneration. 2019 tritt
SohnManuel in dasUnternehmen ein.

Jost Hunkeler war im 18. Jahrhun-
dert ausserhalb der Stadttore imBruch-
quartier tätig. Einer der grossenAufträ-
ge,mit denendieBehörden seineNach-

fahren betrauten, führte ins Entlebuch.
Ende der 1830er-Jahre bauten sie eine
HolzbrückeüberdieWidigschlucht zwi-
schen Romoos und Doppleschwand.
Noch 75 Jahre später schaffte es ein
Modell dieser Brücke als Beleg ausser-
gewöhnlicher Handwerkskunst an die
Landesausstellung in Bern.

1867 zogen die Hunkelers auf den
Schlossberg. Stadelmann: «Am alten
wie amneuenStandort scheinen sie cle-
ver erfasst zuhaben, dass dieEisenbahn
eine neueZeit brachte.DenndieGleise
wurden imBruchquartier über ihr Land
gezogen, undursprünglich sollte derLu-
zerner Bahnhof neben ihrer Parzelle im

Maihofquartier zu stehen kommen.»
Auf demSchlossbergwarendieHunke-
lers zudemnahe bei den Baustellen der
neu entstehenden Hotels und dem da-
mals sumpfigen Weyquartier, wo auf
Holzpfählen gebautwurde.DerBaumit
der prägnanten Rundung gegen die
Zürichstrasse hin entstand erst in den
1930er-Jahren, nachdem die alte Zim-
merei amSchlossbergbis auf dieGrund-
mauern abgebrannt war. Das Gebäude
nahm auf dem Reissbrett des Luzerner
ArchitektenArminMeili Formenan, der
unter anderemdas alteKunst- undKon-
gresshaus unddieKaserneAllmendge-
plant hatte. Der markante Bau auf dem

Schlossberg fiel 2004 der Abrissbirne
zum Opfer. Der Meili-Gewerbebau fiel
in eineZeit der Firmengeschichte, inder
eineFraubeiHunkeler das Sagenhatte.
MariaHunkeler-Trucco (1894bis 1992)
stand nach dem frühen Tod ihres Man-
nes und ihres Schwagers ab den frühen
1930er-Jahren fast vierzig Jahre lang an
der Spitze desHolzbaubetriebes. «Mei-
ne Grossmutter war sehr klar und sehr
bestimmt. Sie wusste, was sie wollte»,
erinnert sich Rolf Hunkeler.

Durchsetzungsvermögen hatte sie
auchnötig.DennFrauen, dieUnterneh-
men führten,warendamalsAusnahme-
erscheinungenund längstnicht vonallen
KundenundGewerblernakzeptiert.Der
ZugangzudenwichtigenNetzwerken in
der Politik blieb ihr Jahrzehnte vor Ein-
führung des Frauenstimmrechts ver-
wehrt, und auch bei denVerbindungen,
die Männer im Militärdienst oder in
Zunftgesellschaften knüpften, blieb sie
aussen vor. Hunkeler: «Grossmutter
machte diesen Nachteil mit grossen
gesellschaftlichen Anlässen bei sich zu
Hausewett.Dort pflegteundknüpfte sie
Geschäftskontakte.»

40MeterhoherHolzturm
fürdieFotografie-Weltausstellung
MitErfolg: Indenwirtschaftlich schwie-
rigen 1930er-Jahren und der anschlies-
sendenKriegszeit gelang es demweibli-
chenFamilienoberhaupt,mitMilitärauf-
trägenundProjektenimsubventionierten
Wohnungsbau den Betrieb überWasser

zuhalten.AufdenBaustellenmachtesich
Maria Hunkeler-Trucco einen Namen,
weil siemitextravagantenAutosvorfuhr.

Auchheute spieltmit IreneHunkeler
eine Frau in der Unternehmensführung
eine zentrale Rolle. «Sie lässt sich aber
nichtmit früher vergleichen.Heutepfle-
gen wir einen partnerschaftlichen Füh-
rungsstil», sagt sie. Die Veränderung
gehe indesüberdenWandelderFrauen-
Rolle hinaus, ist der Historiker Stadel-
mann überzeugt. «Die erste Hälfte des
zurückliegendenJahrhundertswardurch
autoritäreFührungsfigurengeprägt.Das
galt für die Politik genauso wie für die
Wirtschaft und fand auchNiederschlag
inderHunkeler-Firmengeschichte.Heu-
te gilt das als antiquiert. Die Entscheide
sindbreiter abgestützt», soStadelmann.

Das spektakulärste Bauwerk aus der
Werkstatt von Maria Hunkeler-Trucco
warder40MeterhohehölzerneTurman
derFotografie-Weltausstellung inLuzern
im Jahre 1952. In dieser Zeit wirkte der
SohnderChefin, JulesHunkeler, bereits
in der Firmenführung mit. Im Unter-
schied zu seinerMutter standen ihmdie
Türen zu den Netzwerken offen: Er ge-
hörte 14 Jahre lang fürdieLiberalendem
Stadtparlament an und amtete 1975 als
Fritschivater der Safran-Zunft.

Rolf und Irene Hunkeler im Firmenarchiv in Ebikon. Bild: Nadia Schärli (Ebikon, 5. Dezember 2017)

Familienbetrieb
in achter Generation

Hunkeler Das Fenster- und Holzbau-
unternehmen in Ebikon beschäftigt
60 Mitarbeitende. Es ist heute in drei
eigenständigeGesellschaftengegliedert:
Fenster, Holzbau und Immobilien. Das
Familienunternehmenwird inachterGe-
nerationvondenHunkelersgeführt.Rolf
Hunkelerkoordiniert alsDelegierterdes
Verwaltungsrates die Tätigkeiten der
Firmen, seineFrau IreneHunkeler ist für
das Marketing und den Verkauf Fenster
zuständig.LarsMeister istGeschäftsfüh-
rerderFenstersparte,AndreasFrey führt
denHolzbau.Die Immobilienfirmawird
von Hunkelers Schwiegersohn Simon
Achermann geleitet.

Der Gruppenumsatz beziffert sich
auf rund 14 Millionen Franken. Etwa
70Prozent davonentfallen auf dasFens-
tergeschäft mit dem Fenster Marke
Topwin, 30 Prozent auf den Holzbau.
«UnserMarktgebiet für die Fenster um-
fasst die ganzeDeutschschweiz unddas
Tessin. Im Holzbau sind wir in erster
Linie in der Zentralschweiz tätig», sagt
RolfHunkeler. Er ist überzeugt, dass sich
die Bautätigkeit in den nächsten Jahren
weiter verlangsame. (rr)

MariaHunkeler-Truccound ihr Sohn Jules
Hunkeler. Bild: PD

«MeineGross
mutterwar
sehrklarund
sehrbestimmt.
Siewusste,
was siewollte.»

RolfHunkeler
Delegiertet Verwaltungsrat 1aHunkeler

Disney-CEO Robert «Bob» Iger
steht seit zwölf Jahren an der Spitze
des Unterhaltungskonzerns. 11

«Ich liebe
meinen Job.»

www.
Bilder zur Geschichte von 1a Hunkeler
gibt es auf luzernerzeitung.ch/bilder
oder auf 1a-hunkeler.ch.

Aktien Top
Mikron Hold. N 7.47 +5.81%

Idorsia 24.1 +5.01%

Metall Zug 3640 +4.6%

Devisen und Gold SMI +0.38%
9430.44Dollar in Franken 0.9869 -0.23%

Euro in Franken 1.1745 +0.1%

Gold in Fr. pro kg 40672 +1.4%

Perfect Hold. N 0.02 -33.33%

Grp. Minoteries 331.25 -7.92%

AMS 89.55 -7.78%

Aktien Flop
Geldmarkt 22.12. Vortag

Fr.-Libor 3 Mt. -0.7558 -0.7598

Fr.-Libor 6 Mt. -0.651 -0.652

Zinssätze in %
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