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Wohn- und Geschäftshaus Rathausgasse 1
Ein Konsortium wird gegründet

 «Ende 1974 wollte die Erbengemeinschaft Wiedmer das Gebäude an der Rat-
hausgasse 1 verkaufen. Viele Interessenten gaben nach der Besichtigung einen
abschlägigen Bescheid, mit Ausnahme eines auswärtigen Spekulanten. Die bei-
den im nachmaligen Konsortium beteiligten Erben fühlten sich mit dem Haus
sehr verbunden und gaben einem in der Folge gebildeten, einheimischen Kon-
sortium den Vorzug». (Auszug aus dem Bericht der Bauherrschaft.)

Die Bauherrschaft setzte sich zusammen aus zwei Erben der Erbengemeinschaft
Wiedmer, sowie Hans Völke c/o Völke AG, Elektro, Zofingen, Werner Aecherli
c/o Aecherli AG, Bauunternehmung, Zofingen und Walter Wülser c/o Wülser
AG, Heizung-Lüftung-Sanitär, Zofingen. Als Architekt amtete Christoph An-
dreetti, Zofingen, und als Protokollführer Walter Wülser.

In unzähligen Sitzungen mussten laufend neue Probleme gelöst werden. Es war
für alle Beteiligten eine sehr interessante Zeit. Und trotzdem durfte der persön-
liche Aufwand mit dem am Schluss erarbeiteten Ertrag nicht gemessen werden.
Dank der grosszügig denkenden Vertretung der Erbengemeinschaft musste man
kein finanzielles Fiasko ausweisen. Die Genugtuung der Konsortanten ist sicher
auch die, dass sie etwas für die Verschönerung des Altstadtbildes von Zofingen
beigetragen haben. In kurzer Zeit konnten die verschiedenen Wohnungen und
Geschäftsräume vermietet werden. Eine Wohnung kaufte Mitkonsortant Hans
Völke, alle andern Einheiten wurden etwas später als Anlage an eine Versiche-
rungsgesellschaft verkauft.

Hauseinweihung am 1. November 1979

Architekt Christoph Andreeti schrieb anlässlich der Eröffnung in der Sonder-
ausgabe des Zofinger Tagblatts vom 31.10.1979:

«Die alten Mauern des Eckhauses am Thutplatz, gegenüber dem Rathaus, hat-
ten ihren Dienst erfüllt. Mauern, die möglicherweise um das Jahr 1600 entstan-
den, erlebten kaum 50 Jahre, ohne dass in ihnen eine bedeutende Renovation
durchgeführt wurde. Einst mit Bollensteinen und Kalkmörtel aufgeschichtet,
hätten sie einem erneuten Umbau nicht mehr standhalten können. Baufällige
Substanz musste zuerst abgetragen werden.

Die delikate Aufgabe, ein bedeutendes Objekt durch einen Neubau würdig zu
ersetzen, war das Ziel der Bauherrschaft, das Anliegen der Behörden als Vertre-
ter der Bewohner der Stadt und für mich als Architekt eine Herausforderung.

Dazu kommt, dass nebst dem schützenswerten Altstadtbild auch der Funktion
und der Wirtschaftlichkeit entsprochen werden musste. Wollen wir in einer le-
bendigen Altstadt leben, sind wir uns schuldig, brachliegenden Raum im Her-
zen unserer Stadt zu reaktivieren. (…)»

Bemerkung des Autors: Die Baubehörde und der Stadtrat von Zofingen machte
es der Bauherrschaft nicht leicht. Es bedurfte eines fast dreijährigen Ringens,
um eine Baubewilligung zu erteilen. Dies benötigte also mehr als doppelt so
lang wie die eigentliche Bauausführung.
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