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Ein gewagter
Schritt.

Mietverträge
helfen zur
Finanzierung.

Eine Attika-
Wohnung wird
realisiert.

Keine Probleme
mit der Bau-
bewilligung.

Der Landkauf an der Mühlethalstrasse war wohl ein gewagter, aber auch gewal-
tiger Schritt für die Firma Wülser. Eigentlich wollte man nur eine Lagerhalle
bauen, so dass wenigstens die Maschinen, Werkzeuge und Materialien an einem
einzigen Ort platziert werden konnten. Überlegungen in der Geschäftsleitung
ergaben jedoch, dass dieses Vorhaben besser und fundierter ausgearbeitet sein
müsste. Zuerst wurde in der Folge ein Raumprogramm für den gegenwärtigen
Bedarf und seine möglichen Erweiterungen erstellt. Man kam dabei zur Über-
zeugung, dass auf der gekauften Parzelle «etwas Grösseres» erstellt werden könn-
te, als nur eine Lagerhalle. Auf Grund dieser Abwägungen der Geschäftsleitung
entwarf das Architekturbüro Hans Fischer, Zofingen, ein viergeschossiges Ge-
werbehaus mit einer Grundrissfläche von 20 x 40 m. Für den Umfang des ge-
genwärtigen Betriebes würde allerdings höchstens etwa die Hälfte beansprucht.

Der nächste Schritt war logisch: Zuerst geeignete Mieter suchen, die bereit wa-
ren. längerfristige Mietverträge einzugehen. (Stockwerkeigentum war zu dieser
Zeit noch nicht aktuell.) Es gelang innert kurzer Zeit zwei interessierte Partner
zu gewinnen. So kam es, dass die Firma Wülser AG mit der Autogarage Leuen-
berger + Sommer AG einen 10-jährigen und mit der Firma Gysi, Kunststoff-
spritzwerk, einen 5-jährigen Mietvertrag abschloss. Mit dieser finanziellen
Grundlage war es in der Folge möglich, dass der Schweizerische Bankverein in
Zofingen ohne «wenn und aber» die Baufinanzierung zusicherte. Das war zu
dieser Zeit – wie schon erwähnt – gar nicht so selbstverständlich.

Vor der behördlichen Baueingabe und an einer der letzten Projektsitzungen fragte
der Autor den Architekten so nebenbei, warum er auf dem Flachdach keine At-
tika-Wohnung vorgesehen hätte. Im Voraus hatte er mit Ernst Purtschert disku-
tiert – dieser stand vor seiner Vermählung und suchte eine Wohnung in Zofingen
– ob er allenfalls an einer Wohnung im geplanten Gewerbehaus interessiert sei.
Nach seiner Zusage entstand auf dem Gebäude eine schöne 4½-Zimmerwoh-
nung, die mehr als 25 Jahre von der Familie Purtschert bewohnt wurde.

Das in relativ kurzer Zeit entstandene Bauprojekt wurde problemlos von den
Behörden genehmigt. Die Parzelle lag in der Wohn- und Gewerbezone, Ein-
sprachen gab es von Anrainer keine, die Nachbarn waren nicht tangiert. Die
Hanglage war insofern günstig, konnten doch dadurch drei Geschosse gut zu-
gänglich ausgebildet werden. Der Schattenwurf durch den Wald auf der anderen
Strassenseite war kein nennenswerter Nachteil. Obwohl die Geologen voraus-
sagten, dass durch Bergdruck vermutlich ein «Wasserproblem» entstehen könn-
te, traf dies nicht ein; die unerwünschte Überraschung blieb aus.

In den Wintermonaten 1967/68 wurden die Ausführungspläne gezeichnet, die
Submissionsunterlagen an die Handwerker übergeben und nach Eintreffen der
Offerten ein genauer Kostenvoranschlag erstellt. Einen günstigeren Zeitpunkt
zum Bauen gab es schon seit langem nicht mehr. Verschiedene andere Baupro-
jekte wurden aus konjunkturellen Gründen zurückgestellt. Jeder Handwerksbe-
trieb hatte nur wenig Aufträge und daher nicht nur Interesse an der Ausführung,
sondern offerierte zu günstigen Konditionen.
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