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Im Namen aller geladenen Gäste verdankte der
langjährige Treuhänder Alfred Maurer die Einla-
dung zum Jubiläumsfest. «Im Gegensatz zum
Menschen, bei welchem 60 Lebensjahre doch ge-
wisse Grenzen aufzeigen, ist es bei einer juristi-
schen Person, wie die Firma Wülser AG, anders.
60 kann hier Anfang oder Zukunftsperspektive
heissen. (…) Die Jubilarin kann sich dabei auf gute,
treue Mitarbeiter und ein einsatzfreudiges Kader
verlassen. Die Geschäftsleitung wird die heutige,
problembehaftete Zeit meistern, wenn auch die

Probleme heute, gemessen an denjenigen vor 60 Jahren, wahrscheinlich nicht
einfacher geworden sind.

(...) Ich habe ein gutes Stück der Entwicklung der Wülser AG miterlebt und
konnte dabei feststellen, dass hinter dem Team ein guter Geist steckt, bei dem
man fleissig, korrekt, anpassungsfähig und nicht zuletzt belastbar ist.

(…) Wenn man sich fragt, wo der Firmenchef selbst die Kraft holt, um diese
Belastung durchzustehen, kommt man sofort auf Gina Wülser, seine Ehefrau,
welche seine Sorgen mitträgt und wesentlich am Erfolg ihres Ehemannes betei-
ligt ist. Aber nicht nur sie, sondern auch die Geschäftsführer der Wülser Haus-
technik, Hermann Mosele, Werner Thut, Heinrich Mosele und Rudolf Ober-
hänsli haben einen grossen Beifall für ihren Einsatz verdient.

(…) Zum Schluss möchte ich noch einen Blick in die Zukunft werfen. Es ist
wichtig, dass es gelingt, genügend junge Leute zu finden, welche merken, dass
ein gelernter Handwerker in der heutigen Zeit – und sicherlich auch in Zukunft
– sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten hat und in seiner Arbeit Befriedigung
findet. (…) Im Geheimen wünsche ich mir, dass bei der Firma Wülser die Jun-
gen rechtzeitig einsteigen, damit dereinst die abtretende Generation mit Stolz
zusehen kann, wie die jungen Unternehmer ihre Aufgabe anpacken. (…) Schön
zu wissen, dass eine Jungmannschaft mit Fachwissen und guter Gesundheit vor-
handen ist. Deswegen bin ich überzeugt, dass meine Hoffnungen in dieser Hin-
sicht in Erfüllung gehen werden.
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