
39 Expansion

Ein Neubau für die Firma wird geplant und realisiert
Der Autor erinnert sich:

Die Platzverhältnisse anfangs der Sechzigerjahre an unseren beiden Werkstatt-
standorten Mühlethalstrasse 5-7 und Luzernerstrasse 55 wurden immer prekä-
rer. So mussten beispielsweise die uns angelieferten neuen Heizkessel vorüber-
gehend auf dem Trottoir der Luzernerstrasse deponiert werden. Das erschwerte
die wirtschaftliche Abwicklung der Aufträge. Irgendwo Platz zu mieten war auch
nicht die gute Lösung.

«Eine Zentralisierung der Büros, Werkstätten und des Lagers an einem Ort wäre
optimal», so die Überlegung.

Mein Vater und ich gingen an die Planung dieses Vorhabens. Zuerst evaluierten
wir ein Projekt auf unserem eigenen Land an der Luzernerstrasse 55. Wir hätten
dort einen Teil des Liegenschaftswertes als Eigenkapital einsetzen können. Ar-
chitekt Hans Fischer erstellte ein Projekt. Dieses entsprach unseren Vorstellung
von Bauvolumen und deren Kosten. Aber welch’ ein Pech (oder vielmehr Glück?):
Nach der Bauausschreibung hagelte es nur so von Einsprachen vieler Anwoh-
ner. Ausserdem wurde die Finanzierung von der Schweiz. Kreditanstalt mangels
genügendem Eigenkapital abgelehnt. Also war ausser Spesen nichts gewesen.
Unser Frust war so gross, dass wir dieses Vorhaben buchstäblich in die unterste
Schublade legten.

«Wie soll es weitergehen? So schnell aufgeben? Nein!»,

das entsprach nicht unserer Einstellung zu einem geplanten Vorhaben. Mein
Vater gab mir die Kompetenz, an geeigneten Standorten auf Landsuche zu ge-
hen. Zuerst fragte ich bei der Stadt Zofingen an.

«Wir nehmen Sie auf die Warteliste, es zeichnet sich gegenwärtig nichts Konkre-
tes ab», war die typische, diplomatische Antwort einer Behörde.

Dann startete ich eine Anfrage bei der Baufirma Gottlieb Müller & Co. AG.,
Zofingen, die bekanntlich über grosse Baulandreserven verfügte..

«Wir verkaufen erst Land, wenn wir keine Arbeit mehr haben», so ihre Antwort.
«Dann brauchen wir auch kein Land mehr, wir sind ja ebenfalls im Baugewerbe
tätig», so meine Antwort.

Fazit: Auf dem Platz Zofingen ein geeignetes Landstück für ein Gewerbehaus zu
erhalten, war ziemlich aussichtslos!

Wir gingen auf die Landsuche nach Oftringen und Brittnau. Da gab es schon
eher Möglichkeiten, aber eine Wunschdestination war keine dabei. Als alteinge-
sessene Einwohner von Zofingen wollten wir ausserdem den Standort Zofingen
und seine günstigen Steuerverhältnisse nur im Notfall verlassen.

Da sah ich anno 1967 zufällig ein Chiffreinserat im Zofinger Tagblatt:

«Parzelle Bauland in der Wohn- und Gewerbezone in Zofingen zu verkaufen».

Mehr Informationen konnte man dem Inserat nicht entnehmen. Sofort schrieb
ich dem Inserenten, dass wir als alteingesessener Gewerbebetrieb schon lange
einen geeigneten Bauplatz suchten .

Prekäre Platz-
verhältnisse bei
Wülser.

Das erste Projekt
hatte keinen
Erfolg.

Ich gehe auf
Landsuche und ...

... werde fündig:
«Land in Sicht».
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