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KANTON Die Mitte sagt Nein 
zur Pfl egeinitiative

Die Delegiertenversammlung der Mitte 
Kanton Luzern in Zell war geprägt 
durch die Parolenbeschlüsse für die 
Abstimmungen vom 28. November.
SEITE 5

HINTERLAND Hausarzt von 
Kiparski greift in die Saiten

Arzt Alexander von Kiparski spielt 
nächsten Dienstag mit der Mundart-
Band «Burger» ein Konzert, organisiert 
von der Volkshochschule.
SEITE 14

WIGGERTAL Egolzwil und 
Reiden rechnen mit roten Zahlen

Die Budgets 2022 der Gemeinden Egolz-
wil und Reiden liegen vor. Sie rechnen 
mit einem Aufwandüberschuss von 
490 000 respektive 253 000 Franken. 
SEITEN 18/19

SPORT Die Zwischenbilanz
der Willisauer Fussballer

Trainer Mirko Pavlicevic ist mit
der Vorrunde der 1. Mannschaft des
FC Willisau nicht ganz zufrieden. Doch 
die Entwicklung des Teams stimme.
SEITE 25

LEITARTIKEL

von
Stefan Calivers

Alle bisherigen Umfragen zeigen 
ein deutliches Bild: Die Mehrheit 
der Schweizerinnen und Schweizer 
steht hinter der Pandemiepolitik 
des Bundesrates und der kantona-

len Behörden. Und sie wollen am 
28. November dem Covid-19-Gesetz 
zustimmen. 

Gewiss: Niemand ist mit allem 
und jedem einverstanden, was aus 
Bern oder Luzern angeordnet wird. 
Einiges ist in der Tat fragwürdig, 
kompliziert und widersprüch-
lich. Wie könnte es anders sein in 
dieser verrückten Zeit. Das Resultat 
allerdings darf  sich sehen lassen: 
Die Schweiz ist im internationalen 
Vergleich bisher sehr gut durch die 
Pandemie gekommen. Mit Ein-
schränkungen notabene, die zu den 
geringsten in Europa gehören und 
weit entfernt sind von den dras-
tischen Massnahmen in unseren 
Nachbarstaaten.

Und – quasi als Tüpfelchen aufs i: 
Wir dürfen demokratisch über das 
Covid-19-Gesetz abstimmen. Bereits 
zum zweiten Mal innert einem 
halben Jahr! Bei einer solchen 
Ausgangslage von einer Diktatur zu 
faseln, könnte als lächerlich abgetan 
werden. Wenn aber eine Regierungs-
partei einen solchen Vergleich zieht, 
ist das schlicht ungeheuerlich. Die 
politische Instrumentalisierung der 
Pandemie hat dazu geführt, dass 
viel zu viel Energie in wüste, aber 
letztlich nutzlose Auseinanderset-
zungen investiert wird. Davon pro-
fi tiert nur unser einzig wirklicher 
Gegner: das Virus.

Der lärmenden Opposition gegen 
das Covid-19-Gesetz steht eine 
schweigende Mehrheit gegenüber. 
An ihr liegt es nun, die vermeintlich 
vorherrschende Stimmung im Land 
mit ihren Stimmen zu korrigieren: 
Mit ihrer Beteiligung und ihrem Ja 
am 28. November.

Die Stimmen der 
Schweigenden
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Eine Ausstellung zum Geburtstag
WILLISAU Ems Troxler ist 
gerade 70 geworden. Anläss-
lich des runden Geburtstags 
erhält die Künstlerin ab diesem 
Sonntag eine Einzelausstellung 
im Rathaus. In der WB-Begeg-
nung erzählt Troxler, wie die 
Kreativität ihr Leben prägt.

Ob als Mitorganisatorin von Jazz-Kon-
zerten, als Kostümbildnerin und Pro-
jektleiterin im (Jugend-)Theater oder 
als Mutter dreier gestalterisch talen-
tierter Töchter: Ems Troxler war jahr-
zehntelang eine Möglichmacherin für 
andere. Doch sie nahm sich auch Zeit 
für sich: In den letzten gut 20 Jahren ar-
beitete sie vermehrt an eigenen künst-
lerischen Projekten. Eine Auswahl da-
von ist ab Sonntag in der Ausstellung 
«Versuchsanordnungen» des Vereins 
«ArtWillisau» zu sehen. Im Bürgersaal 
des Rathauses präsentiert Ems Troxler 
eine Rückschau und Momentaufnah-
me. Der WB traf  die Jubilarin im hei-
mischen Atelier, wo sie ihre Kreativität 
weiter täglich auslebt. SEITE 9

Einblick in den neuen Firmensitz
ZELL Freudentag für die 
Unternehmung und die Stand-
ortgemeinde: Am Mittwoch 
weihte die Afag Automation 
AG ihren neu errichteten 
Firmensitz in Zell ein.

Vor fünf  Monaten ist die Afag Automa-
tion AG von Huttwil an den neuen Fir-
mensitz nach Zell umgezogen. Die Afag 
entwickelt, produziert und vertreibt 
Produkte für die Montageautomation 
in den Bereichen Zuführen, Handha-
ben und Transportieren. In Zell sind 
rund 120 Mitarbeitende beschäftigt. 
Am Mittwoch fand die o�  zielle Einwei-
hungsfeier des neuen Produktions- und 
Verwaltungsgebäudes statt, an der die 
Gäste zu einem Betriebs-Rundgang mit 
«Leistungsshow» eingeladen waren. 
Mit dabei war auch der Luzerner Fi-
nanzdirektor Reto Wyss. Er sprach von 
einem Freudentag für Luzern. Der Mut 
der Afag versprühe Zuversicht in einer 
wirtschaftlich herausfordernden Zeit. 
Aus Deutschland angereist war Alexan-
der Schae� , Inhaber der Afag-Gruppe. 
Nach mehreren Jahren, in denen das 
Unternehmen hauptsächlich ausser-
halb der Schweiz investiert habe, sei 
mit dem neuen Firmensitz in Zell nun 
der Standort Schweiz gestärkt worden. 

Der WB sprach mit dem Ufhuser 
Siegfried Egli, Geschäftsführer der 
Afag Automation AG, über die Züglete 
ins Hinterland, die Stärken des neuen 
Firmensitzes und die Herausforderun-
gen der Zukunft. SEITE 11

Die Afag Automation AG beschäftigt am Standort Zell insgesamt 120 Mitarbeitende. Auf unserem Bild: Die beiden Afag-
Automatiker Adrian Fuhrimann (links) und Fritz Jordi bei der Arbeit. Die trichterförmigen Wendelvibratoren werden später 
Bauteile in eine bestimmte Ordnung bringen, damit sie vom Roboter gefasst werden können. Foto Astrid Bossert Meier

Für ihre aktuellen Arbeiten nutzt Ems Troxler den Zufall: Die Augenzahlen der Wür-
fel geben vor, welche Muster in einem quadratischen Feld entstehen. Foto Ramon Juchli

«Ich war dem Tod 
noch nie so nahe»
LANGNAU/TANSANIA Die 23-jäh-
rige angehende Hebamme Selin Bir-
rer konnte erahnen, worauf  sie sich 
einliess, als sie sich gemeinsam mit 
ihrer Studienkollegin Rahel Schmid 
im Rahmen ihrer Ausbildung für ein 
dreimonatiges und unentgeltliches 
Praktikum im Kilimanjaro Christian 
Medical Center bewarb. Erfahrungs-
berichte von Vorgängerinnen, wel-
che die Zustände im afrikanischen 
Zentrumsspital beschrieben, hatten 
sie mehrere gelesen. «Und trotzdem 
kamen wir auf  der Geburtsabteilung 
wortwörtlich auf  die Welt», sagt Selin 
Birrer. Eine Maus im Gebärsaal, ein 
Vogel, der sich durchs nicht vorhande-
ne Glasfenster in die Wochenbettabtei-
lung verflog – daran mussten sich die 
beiden Schweizerinnen erst mal ge-
wöhnen. Doch wirklich nahe geht der 
Langnauerin die hohe Kindersterblich-
keit, die mitunter auf  beschränkte me-
dizinische Möglichkeiten zurückgeht. 
«Ich war in meinem Leben noch nie so 
nahe am Tod wie hier», sagt sie. Doch 
bereut, nein, habe sie ihr Auslandprak-
tikum noch nie. SEITEN 17/18
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«Mit dem Neubau einen Meilenstein erreicht»
ZELL Vor fünf  Monaten ist 
die Afag Automation AG von 
Huttwil an den neuen Firmen
sitz nach Zell umgezogen. Im 
Interview erklärt Geschäfts
führer Siegfried Egli, wie 
sich der Neubau im Alltag 
bewährt und warum Corona 
für die Afag nicht nur Krise, 
sondern auch Chance ist.

Seit Juni produziert die Firma Afag 
an ihrem neuen Standort im Orts-
teil Briseck der Gemeinde Zell. Wie 
fällt Ihr Fazit für die ersten Monate 
aus?
Siegfried Egli, Geschäftsführer der Afag 
Automation AG: Im Vergleich zur vor
herigen Situation ganz sicher positiv. 

Um zwei Beispiele herauszunehmen: 
Unser Standort in Huttwil lag mitten 
im Wohngebiet, hier in Zell sind wir 
in einem Industriegebiet direkt an 
der Kantonsstrasse. Im Neubau ist die 
gesamte Produktion im Erdgeschoss 
angesiedelt, vorher in einem Gebäude
komplex mit unterschiedlichen Ebenen 
und suboptimalen Prozessabläufen.

Also alles perfekt  
am neuen Standort?
Eine solch umfassende Veränderung 
geht nicht ohne Holpern über die Büh
ne. Ich denke dabei auch an unsere 
Mitarbeitenden. Die überwältigende 
Mehrheit steht zwar voll hinter dem 
Standortwechsel. Es gibt aber auch 
Mitarbeiter, die in Huttwil stark ver
wurzelt waren, oder Familien, die sich 
durch den Umzug neu organisieren 
mussten. Das kann im Einzelfall schon 
schwierig sein. 

Wie haben Sie darauf reagiert?
Indem wir unseren 120 Mitarbeiten
den in Zell attraktive, zeitgemässe und 
helle Arbeitsplätze bieten, oder durch 
ein grosszügiges Newscafé anstelle des 
alten Pausenraums, der kaum grösser 
war als ein Sitzungszimmer. Endlich 
haben wir auch genügend Parkplätze in 
der Tiefgarage. Das ist der Beitrag, den 
wir als Unternehmen leisten können.

Bei der Ansiedlung der Afag nach 
Zell war die Wirtschaftsförderung 
des Kantons Luzern involviert. 
Bekanntlich hat der Kanton Luzern 
tiefere Unternehmenssteuern als 
der Kanton Bern. Wurden Ihnen 

zusätzliche Steuergeschenke 
versprochen?
Nein. Das Argument Steuern war im
mer nur eines von zahlreichen Krite
rien. Auch der Kanton Bern hätte uns 
steuermässig ein vergleichbares Ange
bot geboten. Die Wirtschaftsförderung 
des Kantons Luzern hat uns unter
stützt, indem sie uns mehrere Standort
möglichkeiten in Zell, Gettnau und Wil
lisau aufzeigte. Dass wir heute in Zell 
sind, hängt jedoch auch mit dem gros
sen Engagement von Privatpersonen 
zusammen, die sich für diesen Standort 
eingesetzt haben. Nicht zu vergessen 
das Engagement des Zeller Gemeinde
rats und die Toleranz unserer Nach
barn. Dass gegen unser Neubauprojekt 
keine einzige Einsprache einging, hat 
uns sehr gefreut. 

Die Afag entwickelt, produziert 
und vertreibt Produkte für die 
Montageautomation in den Berei-
chen Zuführen, Handhaben und 
Transportieren. Als Laie versteht 
man da nur Bahnhof. Was genau 
tun Sie? 

Zuführen, Handhaben und Transpor
tieren sind die drei Bereiche, in denen 
wir stark sind. Zur Zuführtechnik ge
hört unter anderem die Entwicklung 
und Produktion von sogenannten 
Wendelvibratoren. Sie gleichen einer 
trichterförmigen Wendeltreppe, mit 
deren Hilfe Bauteile in eine bestimm
te Ordnung gebracht werden, damit 
beispielsweise ein Roboter sie greifen 
und am richtigen Ort einsetzen kann. 
Handhabungstechnik heisst, dass wir 
Komponenten herstellen, die der Ma
schinenbauer in einer Art LegoTech
nik zusammensetzt und daraus kleine 
Roboter herstellt. Und Transportieren 
bedeutet, dass wir Systeme entwickeln, 
mit welchen eine Baugruppe nach dem 
Einbau eines Bestandteils zur nächsten 
Station transportiert werden kann.

Und welche Produkte entstehen 
schlussendlich dank Ihrer Zuführ-, 
Handhabungs- und Transporttech-
nik?
Maschinenbauer fertigen mit unseren 
Komponenten und Systemen spezifi
sche Montageanlagen, mit denen der 

Endkunde seine Produkte in grosser 
Stückzahl herstellen kann. Die Palette 
reicht von der elektrischen Zahnbürste 
über den AirbagAuslöser bis zur Insu
linpumpe.

Die Afag als Exportunternehmen 
hat in der Vergangenheit auch 
schon schwierige Zeiten erlebt, 
insbesondere 2015 durch die Auf-
hebung des Euro-Mindestkurses. 
Damals sind Sie gerade als neuer 
Geschäftsführer eingestiegen.  
Wie hart war der Start? 
Sehr hart. Aber wir haben gut auf  den 
Frankenschock reagiert. Innerhalb 
von zwei Wochen entwickelten wir ei
nen Plan mit 16 Massnahmen – unter 
anderem die Regelung, die wöchentli
che Arbeitszeit mit dem EuroKurs zu 
koppeln. Je tiefer der Euro, desto mehr 
Arbeitsstunden leisteten unsere Mitar
beitenden, bei gleichbleibendem Lohn. 
So kamen wir mit einem blauen Auge 
davon. Die Frankenkrise hat übrigens 
auch das Neubauprojekt vorüberge
hend gestoppt. Doch unser Manage
ment konnte aufzeigen, wie flexibel wir 

hier in der Krise handeln können und 
dass der Werkplatz Schweiz auch in Zu
kunft seine Berechtigung hat. 

Inzwischen sind die nächsten Kri-
sen da, die Corona-Pandemie oder 
weltweite Liefer-Engpässe. Wie 
geht es der Afag aktuell?
Der Auftragseingang liegt gegenwär
tig 28 Prozent über demjenigen von 
2020. Beim Umsatz liegen wir aber in
folge der weltweiten LieferEngpässe 
und auch infolge von Personalmangel 
im Rückstand. Corona hat uns aber 
nicht nur geschadet, sondern auch 
neue Aufträge eingebracht. So durften 
wir beispielsweise für die USA Projek
te für die CoronatestAutomation rea
lisieren. 

Siegfried Egli, Sie feierten kürzlich 
Ihren 60. Geburtstag. Hat sich mit 
der Realisierung des Afag-Neubaus 
Ihr Lebenswerk erfüllt?
Mit dem Neubau ist für mich tatsäch
lich ein Meilenstein erreicht. Aber das 
Geschäft geht weiter. Künftig werde ich 
vermehrt auch an Projekten für andere 
Standorte der AfagGruppe mitarbei
ten. Die Arbeit wird mir also nicht so 
schnell ausgehen. 

Siegfried Egli (60) ist in Huttwil aufgewachsen, hat 
aber auch Wurzeln im Kanton Luzern. Er absolvierte 
bei der Afag eine Lehre als Maschinenzeichner und 
anschliessend ein Ingenieur-Studium. 2014 kehrte er 
in seinen ehemaligen Lehrbetrieb zurück, seit 2015 ist 
er Geschäftsführer der Afag Automation AG. Siegfried 
Egli ist verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kin-
dern und vierfacher Grossvater. Er wohnt in Ufhusen.

WB-INTERVIEW
von Astrid Bossert Meier

Siegfried Egli, Geschäftsführer der Afag Automation AG, vor dem Neubau in Zell, der am Mittwoch  
offiziell eingeweiht wurde. Foto Astrid  Bossert Meier

Finanzdirektor Wyss: «Ein Freudentag für den Kanton Luzern»
ZELL Mit 50 geladenen Gäs
ten wurde am Mittwoch der 
neue AfagFirmensitz in Zell 
eingeweiht. Regierungsrat 
Reto Wyss sprach von ei
nem Freudentag für Luzern. 
AfagInhaber Alexander 
Schaeff bezeichnete den Neu
bau als Leuchtturmprojekt 
innerhalb der AfagGruppe.

von Astrid Bossert Meier

Bevor die geladenen Gäste zu einem 
BetriebsRundgang mit «Leistungs
show» eingeladen waren, fand in einer 
kurzen Feier die offizielle Einweihung 
des neuen Produktions und Verwal
tungsgebäudes der Afag Automation 
AG statt.

Steuersenkung als Willkomm
Anwesend war auch der Luzerner Re
gierungsrat und Finanzdirektor Reto 
Wyss. Er gratulierte der Afag zum 
mutigen Schritt. Mut deshalb, weil 
ein Umzug über die Kantonsgrenze zu 
Beginn wohl nicht allen gefallen habe. 

Der Mensch sei ein Gewohnheitstier. 
Das erlebe der Regierungsrat aktuell 
selber mit der geplanten Zentralisie
rung der Kantonalen Verwaltung am 
Seetalplatz. Doch es gelte, die Chan
cen zu sehen. Veränderungen könnten 
nicht nur Unsicherheit oder Sorgen 
auslösen, «sondern auch Vorfreude 
und Neugierde wecken». Der Mut der 
Afag versprühe Zuversicht in einer 
wirtschaftlich herausfordernden Zeit. 
Deshalb sei für den Kanton Luzern 
heute ein Freudentag. Die Freude sei 
sogar so gross, dass der Kanton Lu
zern als Willkommensgeschenk für 
die Afag auf  2022 die Steuern senken 
werde, fügte er mit Augenzwinkern an 
und bezog sich damit auf  die soeben 
vom Kantonsrat beschlossene generel
le Steuersenkung. 

Der Gratulation schloss sich Zells Ge
meindepräsident Markus Tremp an. 
«Wir haben für die Ansiedlung der 
Afag gekämpft», sagte er. Dabei sei die 
Gemeinde von verschiedensten Sei
ten tatkräftig unterstützt worden. Der 
Gemeinderat sei stolz, dass sich der 
Einsatz gelohnt habe. Markus Tremp 
wünschte der Afag gute Geschäfte. 

Ja zum Schweizer Werkplatz
Aus Deutschland angereist war Alex
ander Schaeff, Inhaber der AfagGrup
pe. Nach mehreren Jahren, in denen 
das Unternehmen hauptsächlich aus
serhalb der Schweiz investiert habe, 
sei mit dem neuen Produktions und 
Verwaltungsgebäude in Zell nun der 
Standort Schweiz gestärkt worden. 
«Warum?», fragte der AfagInhaber 
und gab die Antwort gleich selber. Ei
nerseits weil die Afag eine Schweizer 
Gesellschaft sei und es auch bleiben 
soll. Andererseits, «weil es der Werk
platz Schweiz seit Jahren erstaunlich 
gut schafft, den Wechselkurs auszu
gleichen». Zell soll «zum Leuchttum 
innerhalb der AfagGruppe» werden, 
so Alexander Schaeff. 

Bei der Eröffnung des neuen Fir
mensitzes durfte die Afag zudem zwei 
Qualitätslabel entgegennehmen: Das 
MinergieLabel für ein überdurch
schnittlich energieeffizientes Gebäude 
und das DGNBLabel für nachhaltiges 
Bauen. Dieses wurde in der Schweiz 
erstmals für gemischt genutzte Pro
duktionsgebäude vergeben. 

Morgen Samstag, 13. November, 9 bis 16.00 Uhr, Tag 
der offenen Tür am neuen Afag-Firmensitz, Zell.

Afag
KURZPORTRÄT Die Afag (ehe
mals Apparatefabrik AG), die 
sich früh mit Zuführ und Hand
habungstechnik sowie Sonder
maschinenbau beschäftigt hat, 
wurde 1956 in Huttwil durch den 
Unternehmer Viktor Kleinert ge
gründet. Nach dessen Tod kam sie 
zwei Mal in neue Hände und wur
de dann 2011 von der deutschen, 
familiengeführten SchaeffGruppe 
übernommen. 

Heute ist die AfagGruppe ein in
ternationales Technologieunter
nehmen in der Automationsbran
che und hat nebst dem Hauptsitz 
in Zell Niederlassungen in Amberg 
und Hardt (D), Nashville (USA) 
und Shanghai (China). Sie beschäf
tigt insgesamt rund 300 Mitarbei
tende, davon deren 120 am neuen 
AfagFirmensitz in Zell. boa

Afag-Inhaber Alexander Schaeff (links) und Regierungsrat Reto Wyss im 
Showroom des neuen Produktions- und Verwaltungsgebäudes in Zell. Foto boa
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