
 
  

 
 

 
 

Er hat den Strom im Griff 
 
 
 

Seit 14 Jahren arbeitet Roland 
Bucher als Betriebselektriker 
bei MAKIES. Er sorgt dafür, dass 

die Energie fliesst und die Anla-
gen in Zell, Gettnau, Dagmer-

sellen oder Wolhusen reibungs-
los laufen. Gibt es doch mal eine 
Störung, heisst es, kühlen Kopf 

bewahren.  
 
 

Der ausgebildete Elektromonteur 
Roland Bucher hat einen vielseiti-
gen Job. Kurz gesagt ist er verant-

wortlich für die Instandhaltung und 
Erneuerung der Elektro-Installatio-

nen an allen MAKIES-Standorten. 
Dazu gehören kleine Programmie-

rungen ebenso wie der Bau von 
Schaltkästen oder die Montage ei-
ner Lampe. Aktuell installiert er bei-

spielsweise im Kieswerk neue Si-
cherheitseinrichtungen zur Unfall-

verhütung. Zudem ist er an der Pla-
nung eines Grossprojekts beteiligt, 
das im nächsten Winter realisiert 

wird: Die komplette Erneuerung der 
Steuerung im Kies- und Betonwerk 

Gettnau. 
 

Gibts jedoch irgendwo eine Stö-
rung, muss Roland Bucher seine 
aktuelle Arbeit liegenlassen und 

den Fehler beheben. „Manchmal ist 
das eine Sache von Minuten, 

manchmal von Stunden“, sagt der 
48-Jährige. Wichtig sei, in solchen 
Situationen einen klaren Kopf zu 

bewahren. „Mittlerweile kenne ich 
das Werk und die Macken der einzelnen Maschinen ziemlich gut, sodass mich nicht jede 

Störung gleich stresst.“ Auch wenn es manchmal hektisch wird, Roland Bucher gefällt seine 
Arbeit bei MAKIES. „Ich schätze, dass ich selbständig arbeiten und Verantwortung überneh-
men kann. Ausserdem habe ich es gut mit den anderen Mitarbeitern. Es passt mir einfach.“ 
 

Nach Feierabend tauscht der in Gettnau wohnhafte Single den Schraubenzieher mit dem 
runden Leder. Der GC- und FC-Bayern-Fan spielt selber in der ü-40-Mannschaft der Spiel-
gemeinschaft SG Zell-Grosswangen und engagiert sich zudem als Junioren-Trainer. Zweimal 

wöchentlich trainiert er die elf- und zwölfjährigen E-Junioren und begleitet sie regelmässig 
zu den Spielen. In letzter Zeit war Roland Bucher sogar noch öfters auf dem Fussballplatz 

anzutreffen, oder besser gesagt daneben: Beim Bau des neuen Clubhauses packte der Elek-
tromonteur als Freiwilliger mit an.  
 

Im Zeller-Blättli werden in lockerer Serie Mitarbeitende der MAKIES AG und ihre Tätigkeiten vorgestellt. Bereits erschienen 
sind Arbeitsplatz-Porträts von Grubenchef Michael Schöpfer, Betonmaschinist Reto Lustenberger, Waagmeisterin Sabrina Eg-
gimann, Mechaniker Franz Wyss, Rangier-Führer Sepp Müller, Chauffeur Fritz Eichenberger und Kauffrau Erika Iff. Heute 
erzählt Betriebselektriker Roland Bucher von seinem Alltag.  
 

Der Störung auf der Spur: Betriebselektriker Roland Bucher 

kontrolliert in einem Schaltschrank die Schütze. 

Mein Arbeitsplatz  
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