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Dass Adrian Meyer die Wahl zum 
«Kopf des Monats» verdient hat, 
das hat viele Menschen gefreut. 
Auch Paul Steinmann, wie Meyer 
ein Heimweh-Freiämter und mit 
ihm durch viele gemeinsame Pro-
jekte eng verbunden, gerne erin-
nern wir uns beispielsweise an 
«Emmetfeld» oder «Chrüüz und 
Fahne». Er fand diese Wahl eine 
tolle Idee und war bereit, ein 
paar lobende Worte zu formulie-
ren. «Es werden mir sicher ein 
paar Sätze in den Sinn kommen, 
weil Adi wirklich ein wunderba-
rer Mensch, Autor und Regisseur 
ist, mit dem ein Zusammenarbei-
ten immer wieder eine schöne Er-
fahrung ist», liess er die Redak-
tion wissen.

Aufmerksame Leser werden es 
aber wissen – in der Laudatio auf 
Adrian Meyer in der Ausgabe vom 
Dienstag waren keine Sätze von 
Paul Steinmann zu lesen. Es ist 
aber nicht so, dass dem Autor 
aus Villmergen plötzlich nichts 
mehr in den Sinn kommt. Im 
Gegenteil – sein Beitrag war 
schon längst geschrieben. Nur ab-
geschickt hat ihn Steinmann nie. 
Erst am Montagabend hat er dies 
bemerkt – zu spät im Prinzip. 
Aber weil man Adi Meyer nicht 
genug loben kann, drucken wir 
Steinmanns Zeilen doch noch ab: 
«Wer ‹Morsch› gesehen hat oder 
noch sehen wird, kann vieles von 
dem sehen, was Adi und seine 
Arbeit ausmacht: Respekt vor den 
Menschen und ihren Geschichten, 
Freude und Talent für die Arbeit 
im Team, Treue für jene, die mit 
ihm gross (und älter) geworden 
sind, Humor, Musikalität, Neu-
gier auf das, was er (noch) nicht 
kennt und eine Liebe für sein Pub-
likum. Genauigkeit, Mitgefühl 
und ein hohes Mass an gespann-
ter Lockerheit zeichnen Adi aus – 
in der Arbeit, im Miteinander und 
überhaupt. Ich bewundere ihn da-
für.» Mehr gibt es dazu nicht zu 
sagen.

Apropos «Kopf des Monats». Die 
Autorenzeile beim Artikel vom 
Dienstag war korrekt. Das wun-
derbare Bild von Adrian Meyer 
stammt nicht von der Redaktion. 
Das hat uns freundlicherweise 
der «Morsch»-Hoffotograf Ruedi 
Zulauf zur Verfügung gestellt. 
Ehre, wem Ehre gebührt. Für den 
falschen Bildautor entschuldigen 
wir uns. Und sind einfach froh um 
das gute und passende Bild.

Morgen Samstag steigt die Lands-
gemeinde der SVP im Casino. Mit 
Albert Rösti, Präsident der der 
SVP Schweiz, schaut der promi-
nenteste Parlamentarier in Woh-
len vorbei. Auf seine Rede darf 
man gespannt sein. Wie auch auf 
eine Resolution, die von Grossrat 
Jean-Pierre Gallati verabschiedet 
wird. Was führt der SVP-Frak-
tionspräsident im Grossen Rat im 
Schilde? Wie im Vorfeld zu ver-
nehmen war, geht es hauptsäch-
lich um das Kernthema der 
Volkspartei: Zuwanderung und 
Asyl.

Zu guter Letzt noch zum Fall von 
Walter Dubler. Da hat sich die 
Lage im Hintergrund keineswegs 
beruhigt. Letztlich geht es dann 
nicht nur um den Freispruch vor 
Obergericht, sondern um die Ent-
lassung des Gemeindeammanns 
und um den finanziellen Schaden, 
der auf allen Ebenen entstanden 
ist. Gemeint sind auch Gemeinde 
und Kanton. Diesbezüglich pocht 
Walter Dubler auf seine Interpre-
tation: «Dass beim Anrichten die-
ses finanziell teuren Desasters 
einer der Antriebsmotor war, der 
im Grossen Rat immer vom Spa-
ren spricht, ist der Gipfel der Iro-
nie.»
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Fit für die nächsten Jahre
Digitec Galaxus hat den Ausbau in Wohlen abgeschlossen

Der Neubau ist unübersehbar. 
Denn der grösste Onlinehändler 
der Schweiz hat an seinem 
Standort in Wohlen auch in die 
Höhe gebaut. Der Standort bleibt 
für das Unternehmen unver-
zichtbar – ein weiterer Ausbau 
wird bereits geprüft.

Chregi Hansen

Es war ein enger Zeitplan, den sich 
Digitec Galaxus selber vorgegeben 
hatte. Vor gut anderthalb Jahren war 
der Baustart. Jetzt kann das Ende 
der Arbeiten kommuniziert werden. 
Kommt dazu, dass der Aus- und Um-
bau während des laufenden Betriebs 
erfolgen musste. «Wir sind zufrieden, 
dass wir unsere Kunden trotz be-
schränktem Lagerplatz rechtzeitig 
beliefern konnten», so das Fazit von 
Alex Hämmerli, Mediensprecher des 
Unternehmens. 

Aber auch bautechnisch war die 
Erweiterung eine Herausforderung. 
Jeder Meter Fördertechnik und jeder 
Prozess musste bis ins letzte Detail 
definiert und beschrieben werden, 
damit die Ingenieure und Partner-
Software-Entwickler alles sauber 
umsetzen konnten. Denn der grösste 
Onlinehändler der Schweiz setzt neu 
auf voll- und teilautomatisierte Berei-
che im Lager.

Beeindruckende Zahlen
Das Unternehmen hat darum kräftig 
investiert in Wohlen. Die Lagerfläche 
wurde von 36 000 auf 46 500 Quadrat-
meter erhöht. In dem neuen, über 
5000 Quadratmeter grossen Neubau 
befindet sich ein 18 Meter hohes, voll 
automatisiertes Hochregallager. Ins-
gesamt elf Roboter greifen dort nach 
den Bestellungen der Kunden, vor-
wiegend mittelgrosse Artikel. In 
einer weiteren, ähnlich grossen und 
ebenfalls neuen Anlage werden die 
bestellten Artikel gesammelt und 
verpackt. Zusätzlich wurde eine be-
stehende Halle auf drei Stockwerken 
ausgebaut und teilweise automati-
siert, hier werden Kleinartikel gela-
gert und per Förderband in die Ver-
packung geschickt. 

«Insgesamt sind nun 16 000 Quad-
ratmeter des Zentrallagers voll- oder 
teilautomatisiert», sagt Johannes 
Cramer, Leiter operatives Geschäft 
bei Digitec Galaxus stolz. Komplett 

manuell bleibt hingegen die Logistik 
der grossen, sperrigen Waren. Dazu 
zählen etwa Sofas oder Fernseher. 
Trotz der zunehmenden Automatisie-
rung baut man keine Stellen ab, im 
Gegenteil. «Das Wachstum der Be-
stellungen wiegt die gewonnene Pro-
duktivität mehr als auf», sagt Cra-
mer.  Entsprechend sind weitere Ein-
stellungen geplant. Bei Digitec 
Galaxus arbeiten heute rund 1100 
Mitarbeiter, davon etwa 300 in der 
Logistik in Wohlen. 

Nicht nur Lager, sondern  
eine der wichtigsten Filialen

Dank des Neubaus und der Moderni-
sierung kann das Unternehmen mehr 
Waren lagern, gleichzeitig werden die 
Wege für die Mitarbeiter verkleinert. 
Mit der Inbetriebnahme ist die Logis-
tik somit bereit für eine Verdoppe-
lung des Versandvolumens. Die Kun-
den profitieren wiederum von einem 
grösseren Sortiment, das schneller 
verfügbar ist – statt 80 000 sind neu 
zwischen 200 000 und  300 000 ver-
schiedene Artikel ständig an Lager. 
Insgesamt finden auf den 100 Kilome-

ter langen Regalen bis zu 1,5 Millio-
nen Produkte Platz. Und noch eine 
imposante Zahl: In der Lagerhallen 
in Wohlen würden sieben WM-Fuss-
ballfelder Platz finden. 

Der Standort Wohlen war und 
bleibt wichtig für das Unternehmen. 
Hier befindet sich nicht nur das einzi-
ge Zentrallager, sondern auch ein gut 
besuchter Abhol-Shop. «Wir zählen 
zurzeit rund 10 000 Kundenbesuche 
pro Monat. Wohlen ist damit auch 
einer unserer wichtigsten Filial-
standorte», sagt Mediensprecher 
Hämmerli. Der grosse Kundenan-
drang führt aber zu Problemen. Da 
das Ferrogelände weiterhin nur über 

eine Zufahrt verfügt, kreuzen sich re-
gelmässig Kunden und LKW, die Wa-
ren anliefern und abholen. «Mit der 
Verkehrssituation sind wir tatsäch-
lich nicht vollends zufrieden. Wir 

wünschen uns ebenfalls eine weitere 
Zufahrt. Bemühungen der Ferrowoh-
len diesbezüglich laufen», so Häm-
merli. Details zu den Verhandlungen 
könne man aber noch keine nennen.

Verdoppelung der Versandmenge
Das ist für den Onlinehändler der 
einzige Negativpunkt am Standort 
Wohlen. Ansonsten sieht man nur 
Vorteile. Die gute Anbindung an das 
Strassennetz, die günstige Miete und 
die gute Zusammenarbeit mit den Be-
hörden sind von grossem Vorteil. 
Dazu kommt das Potenzial für einen 
weiteren Ausbau. Trotz der gerade 
erst abgeschlossenen Vergrösserung 
wird bereits über eine weitere Etappe 
nachgedacht. «Mit dem Ausbau sind 
wir fit für die nächsten Jahre. Kon-
kret ist eine Verdoppelung der Ver-
sandmenge im Vergleich zum letzten 
Jahr möglich. Es gibt aber Überle-
gungen und Bestrebungen, weitere 
Flächen von Ferrowohlen nutzbar zu 
machen», verrät der Mediensprecher.  
Die Erfolgsgeschichte des vor 16 Jah-
ren gegründeten Unternehmens 
scheint noch nicht beendet zu sein. 

Eine Kiste mit einer Bestellung auf dem Weg vom Hochregallager in die Verpackungs-Abteilung – Digitec Galaxus hat 
nicht nur die Lagerfläche vergrössert, sondern viele Abläufe auch automatisiert.
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Juwelen vor der Haustüre
Berufe Wohlen+: Spannende erste Einblicke in die Berufswelt

Für spannende Lehrberufe muss 
man gar nicht so weit pendeln. 
Das beweist die neue Ausgabe 
der Berufsinfotage.

Die Partnerschaft zwischen den Ge-
werbevereinen Hagewo, IG Allmend, 
HGV Villmergen und Gewerbeverein 
Reusstal und den verschiedenen 
Schulen trägt Früchte. So etwas ist 
nur möglich, wenn alle zusammen-
spannen und am gleichen Strick zie-
hen. Die Unterstützung durch weitere 
Sponsoren ist sehr wertvoll.

Was alles vor der Haustüre und in 
der Region möglich ist, das zeigt die 
Vielfalt des Angebots der Berufsinfo-
tage Berufe Wohlen+ am Mittwoch, 
20., und Donnerstag, 21. September. 
An beiden Tagen können 19 Klassen, 
345 Schülerinnen und Schüler der 2. 
Oberstufen von Wohlen, Villmergen 
und Niederwil, bis zu sechs Berufe 
erkunden. Durch informative, praxis-
orientierte und spannende Besichti-
gungen zeigen die Betriebe vor Ort, 
welche spannenden Lehrberufe es 
gibt. 

65 Betriebe bieten Infos  
zu rund 60 Berufen

In Zeitfenstern von jeweils 90 Minu-
ten dürfen sich die Jugendlichen ein 
erstes Bild machen. Dadurch wird 
deren Horizont erweitert und es wer-
den neue Wege möglich. Zur Auswahl 

stehen rund 60 Berufe. Über 65 Be-
triebe und Privatpersonen machen 
mit und öffnen die Tore für die Talen-
te von morgen. Die Berufsbesichti-
gungen werden ergänzt durch Work-
shops, Informationsanlässe und Be-
rufsvorstellungen im Klassenzimmer. 
Der Apéro am Donnerstag, 21. Sep-
tember, rundet den Anlass ab. 

Wenn auch die Vielfalt schon gross 
ist – die Organisatoren wünschen 
sich für 2018 weitere Betriebe/Beru-
fe. Für Berufsvorstellungen im Klas-
senzimmer darf man sich ebenfalls 
gerne melden. Vom Engagement pro-
fitieren alle Schüler. Alle nötigen In-
formationen gibt es unter www.be-
rufewohlenplus.ch. --zg

Hautnah mit einem möglichen Wunschberuf in Kontakt zu kommen, das 
ermöglicht Berufe Wohlen+.
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Pro-Senectute

Mittagstisch  
im «Rössli»

Das nächste gemeinsame Pro-Senec-
tute-Mittagessen für Seniorinnen und 
Senioren findet statt am Donnerstag, 
14. September, um 11.30 Uhr im Res-
taurant Rössli in Wohlen, im 1. Stock. 
Neue Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sind natürlich jederzeit willkom-
men. Leute, die eine Fahrgelegenheit 
wünschen, melden sich bitte bei den 
Leiterinnen. 

Auskünfte zum Anlass erteilen 
Maria Gisi, Telefon 056 622 71 45, 
und Trudi Eichenberger, Telefon 056 
622 29 75.

Martin Laubacher

«Arsène Perroud als Gemeinde-
ammann, weil er sozial und 
familiär, kompetent und sachlich, 
weitsichtig und zukunftsge-
richtet ist.»

Werbung

 «Mit der Verkehrs-
situation sind wir 
nicht zufrieden

Alex Hämmerli, Mediensprecher


