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Grosszügigerund übersichtlicherpräsentiert sich der Volg.Lad~nin Sulz nach dem einmonatigenUmbau.
Der Volg-Laden in Sulz ist
komplett umgebaut worden. Am

.

D~nnerst~gnachmlttag

.

hat dIe

Wledereroffnung

stattgefunden.

.von

IRIS GIOV ANELLI

letzten zweieinhalb Wochen der Bauphaseg~schlos~en:Mit dem Umbau verfolgte die bandi Rickenbach und Umgebung drei Ziele, wie Geschäfts(ührer

ne Marthaler, die Filialleiterin des VolgLa;dens Sulz, zeigt sic~ sehr ~~eden
mit dem Umbau: «Ich bm motlviertund
freue mich darauf, in diesem neuen La-

Christian Friedli bei~ Eröffnungsapero
erklärte. So wollte man den Bereich der
Frisc~pr?dukte
ausb~uen. Da~~ wu~de
der sudhche Ladentell, der früher eine
dunkle Nische war, in einen freundlichen Bereich mit viel Licht verwandelt
,
in dem die Kunden alle Frischprodukte
~n einem Ort finden. Dassin der Käseabteilung wie auch für die Molkereipr9dukte deutlich mehr Platz vorhanden ist,
zeigteIbi Csikos als Konzeptv~rantwortlicher auf. In der Mitte des Frischberei.
chesist das Brot «gluschtig»präsentiert.
Durch zusätzliche Beleuchtung und
niedrigere Gestelle wurde der Laden zudem heller und übersichtlicher gestaltet.
Die Fensterfront präsentiert sich nun ohne aUfgemaltePlakate. Die Erneuerung
und der Ausbau der Kühlanlagen war
dasdritte Ziel desUmbaus.Der Lagerbereich wurde mit einer gross~nKühlzelle
ergänzt,wohin der Frischdienst der Volg

. den zu arbeiten.» Neu können die Rickenbacher von Montag bis Freitag bereits ab.6.30 Uhr frische Gipfeli oder ein
Sandwich kaufen.

Der Volg"Laden in Sulz gehört zusam..
.
men mit den Filialen in Altikon Dinhard
Zur Zukunft der drei anderen Filialen
,
und Wckenbach zur Landi Rickenbach
Laut Christi;1n Friedli wurde der Laund Umgebung, Sulz generiert fast die'
den in Sulz nicht umgebaut,um di~ drei
Hälfte desgesamtenUmsatzesaller Filiaanderen Filialen der Genossenschaftzu
len und wurde letztmals vor 16Jahrensaschliessen.«Ob der Volg-Laden in Altiniert. An der ausserordentlichen Genekon von uns weitergeführt wird, hängt
ralversammiung vom 21. Augus~ hatte
davon ab, ob ihn die Gemeinde auch in
die Genossenschaftei~e Investition von
Zukunft finanziell unterstützt», erklärte
500000 Franken für den Umbau des LaFriedli. In Dinhard hat sich die Gemeindensin Sulz bewilligt. «Wir wollten gerade bisher finanziell nicht beteiligt. Wenn
de in nicht ganz rosigen Zeiten in unsedies weiterhin so bleibe, müsse der Laren Sulzer Volg investieren und unseren
den nächstes Jahr geschlossenwerden.
Kunden eine attraktive EinkaufsmögIn Rickenbach möchte die Genossenlichkeit bieten», erklärte Genossenschaft den Landi-Shop Rickenbach ausschaftspräsident Otto Baumert anlässbauen. Dann soll das Rickenbacher
lich der Wiedereröffnung des Ladens am
Konsumwarengeschäft möglicherweise
vergangenenDonnerstagnachmittag.
darin integriert werden. Allerdings hängt
Die Umbauzeitdauertevom 1.bis 30. KonsumwarenAG' über Nacht die diesesProjektlaut Friedli davonab, ob
Oktober. Der Laden war aber nur in den Frischprodukte anliefern kann. Marian- die Gemeinde neues Bauland einzont.

