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Wohn- und Geschäftshaus Zentrumsüberbauung in Trimbach
Bauen in einer rezessiven Zeit

In dieser eher rezessiven Zeit sollte für den Wülserbetrieb Lostorf in Richtung
«Arbeitsbeschaffung» etwas unternommen werden. So entschloss sich die Ge-
schäftsleitung zu einer aktive 25 %-igen Beteiligung an einem interessanten
Objekt, mitten in Trimbach gelegen. Das Areal gehört der Gemeinde Trimbach,
die es zu günstigen Bedingungen im Baurecht einem Investor zur Verfügung.

Werner Knuchel, Geschäftsführer der Bauunternehmung Aecherli AG, Zofin-
gen, die später von der Wüest AG übernommen wurde, wohnte in Trimbach. Er
hatte dort die notwendigen Beziehungen zu den Behörden. Die neu gebildete
Investorengruppe bestand aus vier Konsortanten. Im Laufe der Bauabwicklung
schied ein Konsortant aus, seinen Anteil übernahm der Hauptinvestor, die Wü-
est AG, Bauunternehmung in Nebikon.

Der Architekturauftrag wurde der Architektengruppe Küpfer & Buess AG, Eger-
kingen, übertragen. Allerdings blieb sie nur in der Projekt- und Planungsphase
federführend. Die Bauausführung wurde in der Folge von Hans Wegmüller über-
nommen. Er war Mitarbeiter im Architekturbüro Küpfer & Buess AG, nahm in
dieser Zeit einen Stellenwechsel in die Tibag AG vor. Diese ist eine 100 %-ige
Tochter der Wüest-Gruppe in Nebikon, und verwaltet sämtliche Liegenschaften
dieses Unternehmens.

Der Baukörper

Die Zentrumsüberbauung ZU Trimbach beinhaltet 23 Eigentumswohnungen und
im Erdgeschoss mehrere Gewerbe- und Büroräume. Während der Planungs- und
Koordinationsphase konnte Wülser sein technisches Büro in Zofingen optimal
einsetzen. Es war nahe liegend, dass die Wülser-Haustechnik alle haustechni-
schen Installationen wie Heizung-, Sanitär-, Lüftung- und Spenglerarbeiten über-
nahm. Dies war zu dieser Zeit logischerweise eine willkommene Grundauslas-
tung für die Wülser Lostorf AG.

Es gab aber auch unvorhergesehene Tiefschläge, die zum Teil heute noch belas-
tend sind. So verstarb plötzlich der Initiant Werner Knuchel. Er konnte nicht
einmal mehr seine bereits gekaufte Attikawohnung erleben. Nach Fertigstellung
des Gebäudes harzte es auch mit dem Verkauf, analog zum Penthouse in Zofin-
gen. Das Konsortium hatte keine andere Wahl als Wohnungen und Gewerberäu-
me zu vermieten. Das schlimmste aber an der Geschichte war das Verhalten des
Baukreditgebers UBS (siehe auch die Geschichte Seite 128 ff).

Später löste sich das Konsortium auf, es fand eine Realteilung statt. Mit diesem
Vorgehen wurde das Risiko minimiert. Jeder Konsortant konnte mit seinem Anteil
machen was er wollte. Der Anteil der Wülser Haustechnik bestand aus einem
Gewerberaum im Erdgeschoss sowie zwei 3½- und einer 4 ½-Zimmerwohnun-
gen mit den dazugehörenden Autoeinstellplätzen. Inzwischen wurde der Ge-
werberaum für eine Arztpraxis verkauft, die Wohnungen sind vermietet. Sollten
sich eines Tages die Verkaufspreise wieder erholen, so werden auch diese Woh-
nungen verkauft – vorläufig sieht es allerdings nicht so aus. Der Fremdkapital-
anteil wurde laufend amortisiert.
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