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Wohnüberbauung Kreuzacker in Schönenwerd
Die Vorgeschichte

Werner Aecherli, Bauunternehmer und Bauingenieur, war ein sehr besonnener
und weitsichtiger Unternehmer. Seine ruhige und bodenständige Art war sehr
beliebt. Aus diesem Grunde war er in seinem aktiven Leben in vielen Gremien
sehr gefragt und vertreten. Walter Wülser hatte zu ihm einen ganz besonderen
Draht, das gegenseitige Vertrauen stand über alles. So war es auch nahe liegend,
dass die beiden Männer oft über Begebenheiten und Vorkommnisse sprachen,
die vertraulich behandelt werden mussten.

So richtig kennen gelernt hatten sie sich bereits in den 70-iger Jahren. Gerade
bei der Arbeitsvergabe des Geschäftsneubaus der Wülser AG zeigte Werner
Aecherli seine Grösse. Es war ja nicht leicht zu dieser Zeit einen grossen Bau-
meisterauftrag zu vergeben. Mit vielen Baugeschäften hatte man jeden Tag Kon-
takt. Aus gegengeschäftlichen Gründen kam nur eine Firma in Frage, und das
war die Firma Hans Suter AG, Brittnau. Die Wülser AG teilte diese Situation
allen regional tätigen Bauunternehmungen schriftlich mit. Es wurden keine so
genannten «Kontrollofferten» eingeholt. Die Reaktionen waren unterschiedlich.
Es gab solche, die haben Wülser mindestens zehn Jahre nicht mehr kontaktiert.
Nur Werner Aecherli bedankte sich für die offene Information und verstand die
Situation. Es ging nicht lange, so beehrte er die Wülser AG sogar mit einem
grösseren Auftrag.

Als Aecherli und Wülser gemeinsam im gleichen Konsortium das bereits ge-
schilderte Wohn- und Geschäftshaus an der Rathausgasse realisierten, kontak-
tierte Werner Aecherli spontan Walter Wülser. Es ging darum, in Schönenwerd
einem interessanten Konsortium beizutreten.

Eine Überbauung wird in Schönenwerd geplant

Hierbei handelte es sich um eine grössere Überbauung mit mehreren Mehrfami-
lienhäusern und Reiheneinfamilienhäusern. Man wollte die Überbauung etap-

penweise realisieren und die Wohn-
einheiten laufend verkaufen.

Der ortsansässige Architekt, Wal-
ter Stegmayer, hatte bereits das not-
wendige Bauland reserviert und ei-
nen Gestaltungsplan ausgearbeitet.
Jetzt ging es in erster Linie darum,
eine Trägerschaft für die Baupha-
sen zu bilden und ein aktives Bau-
konsortium zu gründen. Das Vor-
haben war sehr interessant und ver-
sprach allen Beteiligten einen ge-
wissen Erfolg. Die Lage Kreuz-
acker ist in Schönenwerd sehr zen-
tral und erste Kaufinteressenten
waren bereits vorhanden.
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