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ALTISHOFEN | Die Galliker Holding AG führte am Samstag erstmals den Galliker Junior Day durch

Information und Spass zugleich
Vor dem Gebäude der Galliker Hol-
ding AG in Altishofen stapelten sich
riesige Türme von Holzpaletten. Man
fühlte sich wie ein König, als man das
Tor betrat und so in die Welt der Galli-
ker Holding AG eintauchte. Am Sams-
tag führte das Familienunternehmen,
welches aus drei Generationen be-
steht, dass erste Mal den Galliker Ju-
nior Day durch. «In der heutigen Zeit
wird man nicht überrannt mit Bewer-
bungen, wir müssen uns bewerben.
Zudem wollen wir den Jugendlichen
zeigen, dass in der digitalisierten Welt
hohe Ansprüche an die Logistik ge-
stellt werden und dieser Job wirklich
anspruchsvoll und interessant ist», er-
klärt Rolf Galliker die Motivations-
gründe für einen solchen Tag. Die Ju-
gendlichen bekamen von den
Lehrlingen in allen Berufssparten, in

welchen das Logistikunternehmen
Lehrplätze anbietet, einen Einblick.
Von Logistiker über Fahrzeugschlos-
ser bis hin zu Kauffrau war alles vor-
handen. «Die beliebtesten Berufe sind
momentan der Logistikberuf, Chauf-
feur und das KV», so Galliker.

Grosses Interesse
Der Andrang war riesig, es gingen
über 140 Anmeldungen ein. Der Pos-
ten, welcher Lastwagenmodellbauen
anbot, wurde so überrannt, dass schon
am Mittag keine Teile mehr vorhan-
den waren. Den Kindern wurde ein
optimaler Mix aus Spass und Informa-
tionen geboten. An einem Posten wur-
de ein Seifenkistenrennen veranstal-
tet, ein Posten weiter durfte mit dem
Stapler gefahren werden. Zudem
durften die Jugendlichen mit einem

Scanner im Lager Teile zusammensu-
chen und anschliessend eine Lego-
figur zusammenbasteln. Nebenbei
durfte ein Lastwagen von unten be-
trachtet werden. Auch der Kauffrau-/
Kaufmannberuf wurde den Interes-
sierten nahegelegt, in dem sie virtuell
die drei Lehrjahre durchliefen. Das
absolute Highlight war aber für viele
das Lastwagenfahren. Die zukünfti-
gen Lehrlinge durften selbst das Steu-
er eines Lastwagens ergreifen und
wurden dabei von einem Fahrlehrer
unterstützt. Nach all den Eindrücken
schlemmten die «Juniors» mit ihren
Familien im Bistro noch eine Glace
und gingen dann stolz mit demGefühl,
selbst Lastwagen gefahren zu sein,
durch das Holzpalettentor von dannen
und fühlten sich tatsächlich wie kleine
Könige. SANDRA WILLIMANN

Staplerfahren einmal in echt, einmal mit Modellen – wo braucht es wohl mehr Fingerspitzengefühl? FOTOS: SANDRA WILLIMANN

OFTRINGEN | Perry-Center wird zum «Center des Herzens»

Eine Herzensangelegenheit
Von Montag, 22. Mai, bis Samstag, 3.
Juni, zeigt das Perry-Center in Aar-
burg-Oftringen im wahrsten Sinne
desWortes Herz. Ein kreatives Team
aus dem deutschen Ruhrgebiet hat
sich dazu dem Thema «Herz» gewid-
met und 35 grosse Herz-Skulpturen
gestaltet. Ob «ein Herz für Kinder»
oder «ein Herz für Tiere», ob «ge-
brochenes Herz» oder «singendes
Herz» – die Besucher sind eingela-
den, sich von den Herzen verzau-
bern zu lassen und sich von der Viel-
seitigkeit dieser Ausstellung selbst

zu überzeugen. Angesprochen wird
nicht nur das Auge, sondern auch die
Ohren. Die grosse Ausstellung bietet
Erlebnisse für die ganze Familie. Be-
gleitet wird diese Ausstellung mit
einer Vielzahl an Zitaten, welche die
Besucher im Perry-Center auf dem
Pfad des Herzens entdecken können.
Während die grossen Besucher nach
Herzenslust shoppen können, dürfen
die kleinen «Herzchen» in Herz-
hausen selbst kreativ werden und
kostenlose Herzgeschenke basteln.

PD/RWI

Die kleinen Besucher können sich in Herzhausen kreativ austoben. RWI

NEBIKON | Koller Haustechnik AG dankte mit einem Tag der offenen Tür

Erneuerbare Energien im Fokus
Am vergangenen Sonntag wurde klar:
Das Volk will den Bau neuer Atom-
kraftwerke verbieten und den Ausbau
der erneuerbaren Energien fördern.
58,2 Prozent haben Ja gesagt. Dass ein
Tag vor der Abstimmung der Tag der
offenen Tür der Koller Haustechnik
AG stattfand, war kein Zufall. «Jetzt
wo dieses Thema hoch aktuell ist, wol-
len wir den Leuten zeigen, worum es
geht und was alternative Möglichkei-
ten sind», so Geschäftsinhaber Reto
Koller. Neben einer Beratung zu ver-
schiedenen Heizsystemen, Boiler-Ent-
kalkungen oder Bad-Sanierungen ste-
hen bei der Koller Haustechnik AG
nämlich auch Solaranlagen im Fokus.

Die Firma für Haustechnik wurde
vor rund 34 Jahren von Johann Birrer
gegründet. Reto Koller hat den Fami-
lienbetrieb Johann Birrer AG im Jahr
2014 übernommen und zu Koller
Haustechnik AG umbenannt. Die Fir-
ma Koller Haustechnik AG bietet Sa-
nitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Kun-

denservice an. Ganz nach ihrem Logo
arbeitet sie mit Wasser, Wärme und
Licht. Am Tag der offenen Tür galt es
auch, den «alten» Kunden ein Danke-
schön auszusprechen. Bei sonnigem
Wetter sassen die Gäste draussen und
genossen die offerierten Snacks. So
lässt sich Energie tanken!

JACQUELINE KONYO

Die Koller Haustechnik AG konnte sich über zahlreiche Gäste freuen.

Geschäftsinhaber Reto Koller und sei-
ne Frau Irène setzen sich für erneuer-
bare Energien ein. FOTOS: JACQUELINE KONYO

REIDEN | Roman Scheidegger übernimmt die operative Führung der REKAG AG

Gechäftsleitung in neuen Händen
An der Generalversammlung vom
Freitagabend in Reiden erfolgte die
offizielle Stabsübergabe in der Ge-
schäftsleitung der REKAG AG. Ro-
man Scheidegger (35) aus Wauwil
übernimmt die operative Führung des
Traditionsunternehmens mit Sitz in
Nebikon. Er folgt auf FranzWüest und
Ruedy Scheidegger.

Die beiden hatten das bestimmen-
de Aktienpaket der Firma 1999 zusam-
men mit Franz Joseph Bossart über-
nommen und in den Folgejahren zu
einem bedeutenden Stahl- und Haus-
technikhandel ausgebaut. Franz
Wüest und Ruedy Scheidegger sind
nach wie vor im Betrieb anzutreffen,
allerdings mit reduzierten Pensen.
Fortan sind sie in erster Linie bera-
tend tätig und in strategische Projekte
involviert.

Weitsichtige Nachfolgeregelung
Der neue Unternehmensleiter Roman
Scheidegger arbeitet seit 2006 im Be-
trieb. Seit sieben Jahren ist er Mit-
glied der Geschäftsleitung und führt
die Sparte Bau. Ursprünglich hat er
eine kaufmännische Lehre absolviert,
später an der Hochschule für Wirt-
schaft in Luzern Betriebsökonomie
studiert und vor kurzem seine Ma-
nagementweiterbildung als Executive
Master of Business Administration
am gleichen Institut abgeschlossen.

Auch im Verwaltungsrat gab es
Veränderungen. Die beiden langjähri-
gen Mitglieder Barnabas Kaufmann
undMario Piazza sind altershalber zu-
rückgetreten. Neu hat Christoph We-
ber (44) aus Schwyz die Rolle des De-
legierten inne. Er vertritt die Arthur
Weber Holding AG. Das Unternehmen
mit Hauptsitz in Seewen SZ hat im Juli
2015 im Rahmen einer weitsichtigen
Nachfolgeregelung eine Mehrheit des
Aktienkapitals der REKAG übernom-
men. Daneben besitzen Franz Wüest
und Ruedy Scheidegger nach wie vor
bedeutende Aktienpakete.

Seit Jahren arbeiten die REKAG
und die Arthur Weber Gruppe eng zu-
sammen. Die beiden Familienunter-
nehmen sind in derselben Branche
gross geworden und verfügen jeweils
über eine deutlich über hundertjähri-
ge Tradition. Christoph Weber (lic.
oec. publ.) ist Verwaltungsratspräsi-
dent und Geschäftsleiter der Arthur
Weber AG, zudem amtet er als Präsi-
dent des Schweizer Stahlhandelsver-
bandes SSHV.

Die REKAG heute
Ihren Ursprung hat die REKAG – der
Name steht für Röhren-, Eisen- und
Kohlen-AG – im Jahr 1899. Damals
wurde dieGenossenschaft der Schmie-
de- und Schlossermeister des Wigger-
tals gegründet. Aus ihr wurde 1936 die
REKAG AG. Nach der Übernahme der
Aktienmehrheit durch Franz Wüest,
Ruedy Scheidegger und dem leider

kurz danach verstorbenen Franz Jo-
seph Bossart wuchs das Unternehmen
im Lauf der Jahre kontinuierlich. Mitt-
lerweile beschäftigt es rund 125 Ange-
stellte, darunter zehn Lernende. Ne-
ben demHauptsitz in Nebikon betreibt
es Filialen mit Abhollager in Luzern,
Hochdorf, Olten und Suhr.

Zur Unternehmung gehört ferner
die Stahl Reiden AG (65 Mitarbeiten-
de), ein Joint Venture mit der FF-
Group AG. Der Stahl- und Haustech-
nikhandel ist nach wie vor das
Stammgeschäft der REKAG. Um den
Markt- und Margendruck aufzufan-
gen, engagiert sie sich jedoch zuneh-
mend auch in produzierenden Ge-
schäftsfeldern wie etwa der
Drahtkonfektion (VOCOlit) oder der
Sanitär-Vorfabrikation. Zur Unter-
stützung der Kunden bietet das Unter-
nehmen überdies planende und bera-
tende Dienstleistungen an. PD

Die Stabsübergabe erfolgte an der Generalversammlung in Reiden: (v.l.) Ruedy
Scheidegger, Franz Wüest, ChristophWeber (VR-Delegierter) und Roman Schei-
degger. ZVG


