
17 Konsolidierung

Ein neues Geschäftsdomizil wird aufgebaut
Die Werkstatt wird an die Mühlethalstrasse 5-7 verlegt

Wie es so geht im Leben, Robert heiratete 1936 Hedwig Scherrer. Unvermeid-
lich, dass diese sakrale Handlung ihre natürlichen Folgen hatte. Dem Ehepaar
werden drei Kinder geschenkt. Walter (1937), Vreni (1940) und Heidi (1942).
Die junge Familie wohnte im elterlichen Haus, hier war auch das Geschäftsdo-
mizil. Die junge Frau wurde leider von ihrer Schwiegermutter sehr skeptisch
behandelt. Die Spannungen gingen so weit, dass sich Robert 1938 entschied,
das Domizil zu wechseln und seinen Betrieb anderswo anzusiedeln. Sonst wäre
ihm seine Frau sicher «davon gelaufen».

Robert Wülser musste seine Situation von Grund auf neu überdenken. Es war
ihm ganz einfach unmöglich gewesen, während der bisherigen fünfjährigen Ge-
schäftstätigkeit so viel Geld auf die Seite zu legen, um ein Wohnhaus mit Um-
schwung kaufen zu können. Gut war, dass in dieser Epoche die Immobilienprei-
se sehr tief waren; es wollte in der Krisenzeit vor dem Zweiten Weltkrieg ei-
gentlich niemand in Immobilien investieren.

Dass zufälligerweise die Erbengemeinschaft Mattenberger ihre elterliche Lie-
genschaft an der Mühlethalstrasse 5-7 in Zofingen verkaufen wollte, war für
Robert und seine Familie ein echter Glücksfall. Der Autor: Land hätte es an der
Luzernerstrasse wohl genügend gehabt, die zwingenden Umstände für einen
Umzug wurden bereits geschildert.

Das Wohnhaus mit den zwei Wohnungen war in einem desolaten Zustand. Die
Parterrewohnung wurde an eine fünfköpfige Familie vermietet, man war auf
jeden Franken Einnahmen angewiesen, die Familie Wülser wohnte im ersten
Stock. Die WCs waren auf einer angebauten Laube, die Ablaufleitungen führten
in eine Jauchegrube, welche einige Mal pro Jahr entleert werden musste. In der
Küche gab es noch kein Warmwasser. Erst viel später installierte Robert Wülser
in der Küche im 1. Stock eine Sitzbadewanne mit einem 100 l-Boiler, die er
auch der Familie im Parterre zur Verfügung stellte.

Jede Wohnung besass in der Stube einen so genannten Tragofen, der mit Holz
und Briketts geheizt werden konnte. Die angrenzenden Schlafzimmertüren wur-
den offen gelassen, damit jeder Raum einigermassen temperiert wurde. Jedes
Jahr musste man Holz in den Estrich aufziehen, Vorfenster einhängen usw.

Dass Robert Wülser überhaupt die Chance hatte, diese Liegenschaft zu erwer-
ben und dort gleichzeitig seine Spenglerwerkstatt bauen zu können, ist vorwie-
gend zwei glücklichen Faktoren zuzuschreiben. Einerseits fand er in seinem
Kollegenkreis einen Bürgen, der ihm mit zwanzigtausend Franken beistand,
andererseits konnte er nach verschiedenen Anläufen das Vertrauen einer ortsan-
sässigen Bank gewinnen. Von seinem Elternhaus war gar nichts zu erwarten, im
Gegenteil, die Fronten waren so verhärtet, dass man ein paar Jahre nicht einmal
mehr miteinander sprach.
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Robert Wülser
anno 1941 mit
Walter (r) und
Vreni, links ein
Nachbarsbub.
Der Deichselkar-
ren war sein
Transportmittel.
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