
25 Konsolidierung

Die Werkstatt
platzte aus allen
Nähten.

Das erste Auto
war ein Liefer-
wagen
Opel Blitz ...

... und erst dann
wurde ein PW
gekauft.

Reminiszenz des Autors:
Vaters erstes Auto

Nach den Kriegsjahren trat ein wirtschaftlicher Aufschwung ein, viele Bauvor-
haben wurden realisiert. Allerdings begann sich dadurch die Preisspirale zu
drehen. Die Materialbeschaffung wurde immer schwieriger, die Produzenten
konnten mit dem Bedarf nicht mehr Schritt halten. Trotzdem, in dieser Zeit konnte
jedes gut geführte Unternehmen ertragsmässig das nachholen, was in den Kriegs-
jahren nicht oder nur schlecht möglich war.

Der Betrieb an der Mühlethalstrasse 5/7 platzte im Zuge dieser Entwicklung
aus allen Nähten, die Produktion der Waschtröge benötigte viel Platz. Robert
Wülser kam dem Elternhaus wieder näher. Es gab eine Versöhnung und somit
die Möglichkeit, die Spenglerei am Standort Luzernerstrasse 55 wieder einzu-
richten. Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Firma, aber auch in mensch-
licher Hinsicht.

Meines Vaters Rezept war immer: «Zuerst verdienen bevor man es wieder aus-
gibt». Erst im Jahre 1952 kaufte mein Vater sein erstes Auto, einen Lieferwagen
Opel Blitz. Autofahren konnte er nicht, er hatte die Fahrprüfung damals noch
nicht bestanden. In dieser Zeit beschäftigte er einen Hilfsarbeiter, der den Fahr-
ausweis besass. So liess sich Robert Wülser ein halbes Jahr lang mit dem Opel
Blitz herum chauffieren, besonders um nach Lostorf zu fahren. Im angebauten
Schopf an der Luzernerstrasse vergrösserte er den Garagenplatz, damit der
Lastwagen über Nacht eingestellt werden konnte.

Seinen ersten Personenwagen kaufte mein Vater
erst im Jahre 1956. Er installierte in einem Ga-
ragebetrieb eine neue Heizung, dadurch war sein
Entschluss einfacher geworden, aus «Goodwill»
bei diesem Kunden ein Auto zu kaufen. Trotzdem
war er meistens mit seinem Fahrrad unterwegs.
«Was denken denn die Leute, wenn ein gewöhn-
licher Handwerksmeister mit dem Auto die Bau-
stellen besucht?», so sein Standpunkt. Er mietete
am Hirschparkweg eine Einstellgarage für sein
neues Fahrzeug und verwendete es vorwiegend
nur in seiner Freizeit.

Hedi Wülser-Scherrer (1957)


