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Der Autor
13-jährig

Gedanken des Autors:
Gründung von «Lostorf» in der Retrospektive

Dieser Expansionsschritt war nicht nur ein «Abenteuer», sondern auch eine
grosse Investition. Heute kann man es kaum verstehen, dass Robert Wülser es
wagte, in Lostorf zu bauen. Er hätte zuerst versuchen sollen, dort einen Platz-
monteur anzustellen und irgendwo einen Schopf als Werkstatt zu mieten.

Schon als 13-Jähriger hatte ich Gelegenheit, den entstehenden Filialbe-
trieb in Lostorf kennen zu lernen. In den Sommerferien radelte ich oft
dorthin, um dem dortigen Platzmonteur etwas zu helfen. Schliesslich muss-
te ich auch das neu erworbene Fahrrad «abverdienen».

Ausser den heftigen Diskussionen zwischen Mutter und Vater, wenn es
sich um den Betrieb Lostorf handelte, war ich noch zu jung, um die da-
malige Ausgangslage richtig verstehen zu können. Vater trennte sich nach
fünf Jahren vom ersten Platzmonteur. Dieser war nicht in der Lage, die
Firma Robert Wülser kompetent zu vertreten und die Aufträge fachge-
recht zu verarbeiten. Über ein halbes Jahr stand danach der Betrieb in
Lostorf still. Vater hatte die Nase voll und war kurz davor, das Geschäfts-
haus zu verkaufen, um sich nicht mehr ärgern zu müssen.

Zu der Zeit, als meine Eltern ernsthaft darüber diskutierten, ob man den Betrieb
Lostorf verkaufen solle oder nicht, absolvierte ich gerade meine Lehre als Hei-
zungszeichner in einem Basler Betrieb. Inzwischen 18 Jahre alt geworden, war
es nur naheliegend, dass auch ich mich für das Problem «Lostorf» interessierte.
Ich erzählte eines Tages beim Mittagessen mit einem Kollegen meines Lehrbe-
triebes von der Situation in Lostorf. Dieser Mitarbeiter war in der Region Olten
aufgewachsen und kannte viele Leute aus der Branche. Er gab mir die Adresse
eines ihm gut bekannten Spengler-Installateurs. Dieser Mann suchte, um sich
zu «verbessern» und natürlich auch mehr zu verdienen, eine neue Stelle.

Als ich das nächste Mal nach Hause kam, erzählte ich von diesem «Glücksfall».
Mein Vater stoppte das bereits aufgegebene Inserat und nahm mit Werner Thut
Kontakt auf. Er kam nach Zofingen, besprach sich mit Vater – und siehe da, es
klappte mit der Anstellung dieses gut ausgewiesenen Fachmannes. Er war für
die Übernahme der neuen Verantwortung bereit.

Werner Thut, der neue Lostorfer Platzmonteur war in allen drei Berufssparten:
Spenglerei, Sanitär- und Heizungsinstallationen ausgebildet. Er zog mit seiner
Familie in Lostorf ins Wohnhaus ein. Am Anfang hatte er es nicht leicht. Er
musste zuerst viele angefangene Arbeiten seines Vorgängers fertig stellen. Das
Vertrauen in Lostorf in die Firma Wülser war getrübt und musste wieder zu-
rückgewonnen werden. Werner Thut hatte auch dies bezüglich Erfolg. Mit uner-
müdlichem Einsatz arbeitete er zuerst allein, später mit vier bis acht Mitarbei-
tern. Er erarbeitete für die Firma Wülser in der ganzen Region eine gute Repu-
tation. Das Einvernehmen mit seinem Patron Robert Wülser – später auch mit
mir – war stets loyal und offen. Der Betrieb Lostorf konnte, wenn erforderlich,
auf die Unterstützung des Hauptbetriebes Zofingen zählen. Platzmonteur Thut
wurde als Dank für seine guten Dienste, später zum Filialleiter und noch später
zum Geschäftsführer ernannt.


