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Unbegrenzt
shoppen in
Münchwilen
Ein «Avec Box»-Ladencontainer könnte
bald in derGemeinde stehen – Einsprachen
gegen das Baugesuch sind ausgeblieben.

Hans ChristofWagner

Gegen das Valora-Baugesuch
zwecks Errichtung eines mobi-
len Verkaufscontainers, einer
«AvecBox», sindnachAngaben
von Gemeindeschreiber Roger
Wernli keine Einwendungen
eingegangen.Bis 29. Juli hatte es
öffentlich aufgelegen. Wernli
sagt: «EineentsprechendeBau-
bewilligung könnte schon am
8. August, wenn sich der Ge-
meinderat zu seiner ersten Sit-
zung nach den Sommerferien
versammelt, erteilt werden.»

Errichtet werden soll der
Container auf demWendeplatz
Dorfstrasse, auf drei bestehen-
den Parkplätzen, die der Ge-
meindegehören.Diese stellt sie
Valora zur Verfügung – ob zur
Mieteoder kostenlos, ist unklar.
KostenentstehenderGemeinde
bei dem Vorhaben selbst keine.
«Die ‹Avec Box› aus Holz wird
angeliefert und aufgestellt. Da-
für sind nur kleinere Arbeiten
für die Elektroanschlüsse nö-

tig», sagt Valora-SprecherMar-
tin Zehnder.

Und das ist das Konzept da-
hinter: In der 24 Quadratmeter
grossen «Avec Box» können
Kundinnen und Kunden von
Montagbis Sonntag rundumdie
Uhr einkaufen. Zutritt, Einkauf
undBezahlungerfolgenüberdie
«Avec»-App auf dem Smart-
phone.

500Produktedes
täglichenBedarfs imShop
Mit der App gelangen die Kun-
dinnen und Kunden in den La-
den, können dort die Produkte,
die sie kaufen möchten, ein-
scannen und auch bezahlen. In
der Münchwiler «Avec Box»
werden rund 500 Produkte des
täglichen Bedarfs angeboten:
Lebensmittel, Non-Food-Arti-
kel, kein Alkohol. Valora-Mitar-
beitende werden keine präsent
sein. Aber Zehnder sagt: «Es
wird regelmässig jemand dafür
sorgen, dass die Regale aufge-
füllt sind undder Laden inOrd-

nung gehalten wird.» Aktuell
betreibtZehnder zufolgeValora
«Avec Boxen» in einem Indus-
triegebiet inUrdorfZH, inArles-
heimBL, im Seuzacher Ortsteil
Oberohringen ZH und in Dör-
flingen SH.

AndereStandorte teils so
kleinwieMünchwilen
Oberohringen und Dörflingen
sind mit je rund 1000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern in
etwa so gross wie Münchwilen.
Die anderen Standortgemein-
den sind indes deutlich grösser.
«AnallenStandortenbesteht in
der unmittelbaren Nähe kein
Convenience-Angebot», führt
Zehnder aus. Die «Avec Box»

soll auch in Münchwilen die
Funktion des Dorfladens erfül-
len.Dochwohl auchortsfremde
Kundinnen und Kunden dürfte
Valora bei demProjekt imBlick
haben. Die Box liegt mit dem
StandortWendeplatzDorfstras-
se auch nahe der Kantonsstras-
se. 24 Stunden an sieben Tagen
dieWoche offen – das dürfte für
viele attraktiv sein, auch von
ausserhalb Münchwilens. Zu
parkieren ist laut Zehnder «in
unmittelbarerNähe»möglich.

Die Frage, wie viele in der
«AvecBox»einkaufenmüssen,
dass es sich rechnet, lässt Zehn-
der unbeantwortet. Auch die
Kosten fürdasProjektnenntVa-
lora nicht.

Beim Einkauf in der «Avec Box» werden die Produkte mit einer App eingescannt. Bild: Severin Bigler

Wander-Wettbewerb
MitwelcherGemeinde
fusionierte Kaisten im
Jahr 2010?

Täglich können Sie einen
50-Franken-Gutschein von
Otto’s gewinnen.
Schreiben Sie uns Ihre Antwort
bis heute um 17Uhr insOnline-
Formular unter
www.aargauerzeitung.ch/wettbe-
werbe

Nächste Wanderung: Vom
Hauenstein nach Langenbruck
Treffpunkt: heute 9.50 Uhr an
der Bushaltestelle «Löwen» in
Hauenstein

Unterstützt von:

Der Toyota RAV4 Plugin Hybrid ist
dasLeserwandern-Auto2022.Vie-
lenDank, Emil FreyAG,Safenwil!

«Die ‹AvecBox›
ausHolzwird
angeliefertund
aufgestellt.Dafür
sindnurkleinere
Arbeiten fürdie
Elektroanschlüsse
nötig.»

MartinZehnder
Valora-Sprecher

Nachrichten
Mehr als 200Marktfahrer
kommennachFrick

Frick Der traditionelleMarkt in
Frick findet am Montag, 8. Au-
gust,wieder statt.Mehr als 200
Marktfahrerinnen und Markt-
fahrer bieten auf der Haupt-
strasse und der Geissgasse ihre
Produkte an.Verpflegungsstän-
de sorgen fürdas leiblicheWohl
der Besucher.DerMarkt ist von
9 bis 18.30 Uhr geöffnet. Die
HauptstrassevomKreisel Stöck-
limatt bis zur Monti-Kreuzung
und die Geissgasse zwischen
VerzweigungKirchmattwegund
Hauptstrasse sind für den ge-
samten Verkehr von morgens
3 bis abends 22Uhr gesperrt.
EineZufahrt zudenangrenzen-
denLiegenschaften istwährend
dieser Zeit nichtmöglich. (az)

KeineDurchfahrt
nachHornussen

Kaisten Die Gemeinde Böztal
hat mitgeteilt, dass die Auto-
bahnbrücke in Hornussen mit
Sanierungsbeginnam8.August
instand gesetzt wird. Während
der Bauarbeiten von fünf Wo-
chen wird die Brücke für den
motorisiertenVerkehr gesperrt.
Dem Velo- und Fussgängerver-
kehr istdasPassierenderBrücke
gestattet. Dies bedeutet, dass
die Durchfahrt vom Ortsteil
Ittenthal nach Böztal (Ortsteil
Hornussen) nicht möglich ist.
DerGemeinderatKaistenweist
darauf hin, dass die Massnah-
menvonderNachbargemeinde
ohne Absprache mit der Ge-
meindeKaistenerfolgt sind. (az)

Leserwandern, 11. Etappe: Abendwanderung durch das Fricktal

Auf der 11. Etappe der Aktion «Leserwandern» ging es
bei hochsommerlichemWetter und schweisstreibenden
Temperaturen zur Abendwanderung 10,6 Kilometer
durchs Fricktal, von Laufenburg nachOeschgen. Statio-

nen waren die Kuppe des Heubergs mit toller Aussicht
auf Kaisten und das Fricktal. Durch den Wald ging es
dann hinauf zumKaistenberg und führte über dieWolf-
garte hinunter zum Ziel in Oeschgen. Bild: Roman Würsch


