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kommentar

GROSSAUFLAGE

43 000 Exemplare

Vom Vater zum Sohn
Freiämter Regionalzeitungen AG

Führungswechsel bei der Her-
ausgeberin von «Bremgarter 
Bezirks-Anzeiger» und «Wohler 
Anzeiger». Verleger Christof 
Nietlispach übergibt die Firma 
an seinen Sohn Martin  
Nietlispach.

Am 1. Mai geht Christof Nietlispach, 
Verleger und Herausgeber von 
«Bremgarter Bezirks-Anzeiger» und 
«Wohler Anzeiger», in den frühzeiti-
gen Ruhestand. Mit seinem Sohn 
Martin Nietlispach hat er den best-
möglichen Nachfolger gefunden, die-
ser übernimmt die Freiämter Regio-
nalzeitungen AG. Christof Nietlispach 
prägte rund 25 Jahre lang das Me-
dienhaus rund um die Freiämter Re-
gionalzeitungen AG. In seiner Ära er-
lebten beide Zeitungen eine grosse 
Entwicklung. Christof Nietlispach 
zieht deshalb im grossen Interview 
ein sehr positives Fazit.

Martin Nietlispach wird das Le-
benswerk seines Vaters weiterfüh-
ren. Er kennt die Firma sehr gut. Der 

neue Verleger und ausgebildete Me-
dienmanager ist seit dreieinhalb Jah-
ren im Unternehmen tätigt. --dm

Berichte Seite 38 und 39

Werbung

«Für Wohlen ein Gewinn»
Wohlen: Das Haus an der Steingasse 47 wird erhalten – und wohl unter Denkmalschutz gestellt 

In der Liegenschaft Steingasse 47 
steckt eine spezielle Historie. 
Der neue Besitzer Simon Heusser 
will diese nun bewahren. Eine 
Art Glücksfall für Wohlen.

Daniel Marti

Dieses Haus hat eine bewegende Ge-
schichte. Erbaut in den Jahren 1803 
bis 1805 von Anton Isler, Kantonsrat 
und Säckelmeister. Früher lag es an 
der Verkehrsache Bern–Zürich. Wäh-
rend Ochsen- oder Pferdegespanne 

gestärkt wurden, um die Steigung der 
Steingasse zu bewerkstelligen, war-
teten drinnen die Reisenden aus Zü-
rich oder Bern. In der Gaststube wur-
den fleissig Neuigkeiten ausgetauscht. 
So wusste ganz Wohlen, was in Zü-
rich läuft. Später ging das Haus über 
an die Familie Rosalia und Karl Lüt-
hi. In letzten Jahren stand das Haus 
leer – bis es Simon Heusser entdeckte. 
Der will es nun renovieren.

Der 29-jährige Zürcher will das 
geschichtsträchtige Haus und dessen 
Substanz langfristig sichern. Heusser 
möchte die Liegenschaft unter kanto-

nalen Denkmalschutz stellen. «Simon 
Heusser ist ein ausgewiesener Profi 
im Umgang mit historischer Bau-
substanz», sagt Reto Nussbaumer, 
kantonaler Denkmalpfleger. «Die 
Restaurierung und Nutzbarmachung 
der Liegenschaft zu Wohnzwecken 
wäre sowohl für das Gebäude wie 
auch für Wohlen ein Gewinn», so 
Nussbaumer weiter. « Zum Glück gibt 
es Leute wie Simon Heusser, die den 
Wert von historischen Bauzeugen so-
wohl erkennen wie auch schätzen 
und diese in ihrer Substanz an die 
kommenden Generationen weiterge-

ben wollen.» Nussbaumer lobt den 
Einsatz und den  Idealismus des neu-
en Besitzers der Liegenschaft Stein-
gasse 47. 

Der Antrag zur kantonalen Unter-
schutzstellung läuft momentan. Zu 
laufenden Verfahren darf Nussbau-
mer keine Aussagen machen. Mindes-
tens ein Hinweis sei erlaubt: «Das 
Haus Steingasse stellt für das Orts-
bild von Wohlen, speziell im Steingas-
se-Quartier, ein ganz wichtiges Iden-
tifikationsmerkmal dar.»
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Nicht politisch 
entscheiden

Es ist durchaus legitim, dass die 
Regierung über eine Abschaffung 
der Schulpflegen nachdenkt. Seit 
der Einführung der geleiteten 
Schulen hat sich deren Aufgabenbe-
reich stark verändert. Und immer 
wieder gibt es Probleme zwischen 
Lehrern und Schulpflegern, aber 
auch zwischen der Schulbehörde 
und dem Gemeinderat. Ob das 200 
Jahre alte System heute noch das 
richtige ist, darf und soll man 
hinterfragen.

Allerdings: Die Gefahr ist gross, 
dass rein aus politischem Kalkül 
entschieden wird. Dass der Kanton 
und die Gemeinden ein Gremium 
loswerden wollen, das sich als 
Lobby für die Schule versteht und 
dies auch immer wieder kundtat. 
Dann etwa, wenn wieder einmal 
bei der Bildung gespart werden soll. 
Und es tat dies mit der Gewissheit, 
Volksvertreter zu sein – genau wie 
die Kollegen des Gemeinderates 
werden Schulpfleger gewählt. Eine 
ernannte Fachkommission, falls es 
denn überhaupt eine gibt, hat 
diesen Rückhalt nicht. Das gilt es 
zu bedenken – denn die Schule 
braucht weiterhin eine starke 
Lobby. Gerade auch im Aargau. 

Chregi Hansen,
Redaktor.
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Schulpflegen 
wehren sich

Im nächsten Jahr 
will die Regierung 
das Dossier «Opti-
mierte Führungs-
strukturen der Aar-
gauer Volksschule» 
nochmals angehen. 
Hinter dem Namen 
versteckt sich nichts 
anderes als die ge-
plante Abschaffung der Schulpflegen. 
Bereits vor vier Jahren startete die 
Regierung einen ersten Versuch, ver-
staute das Dossier aber wieder in der 
Schublade, da die Abschaffung zu 
jährlichen Mehrkosten von über 
sechs Millionen Franken führt. 

Jetzt also soll ein zweiter Anlauf 
genommen werden. Für die Vereini-
gung aargauischer Schulpflegepräsi-
dentinnen und -präsidenten (VASP) 
ist das unverständlich. Angeführt 
von ihrem Präsidenten, dem Wohler 
Franco Corsiglia (Bild), geht man nun 
in die Offensive. Ziel sei es, alle Betei-
ligten sowie die Öffentlichkeit über 
die Vorteile einer eigenständigen 
Schulbehörde aufzuklären, erklärt 
VASP-Präsident Cosiglia.
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Martin Nietlispach, neuer Inhaber 
der Freiämter Regionalzeitungen AG.

Bild: dm 

Historisches Gebäude für die kommenden Generationen sichern: Simon Heusser, der neue Besitzer, vor dem geschichtsträchtigen Haus an der Steingasse (rechts). Bild: Daniel Marti 

Zweites Gebäude 
im Bünzpark

Dreistöckig soll es werden und Platz 
bieten für sechs Zweieinhalb-Zimmer-
Wohnungen, einen Gemeinschafts-
raum und eine Gemeinschaftspraxis. 
Im Frühling 2020 soll das neue Ge-
bäude des Bünzparks Waltenschwil 
bezugsbereit sein. Das Ganze kostet 
nach heutigem Stand der Planung 
rund fünf Millionen Franken. Laut Jo-
sef Füglistaler, Präsident des Träger-
vereins, eine Investition, die nicht nur 
dem Bünzpark viel bringt. --ake

Bericht Seite 17



W o h l e n 35FREITAG, 7. APRIL 2017

Mit Leidenschaft und Idealismus
Die Liegenschaft Steingasse 47 – das Haus mit einer spannenden Geschichte – wird renoviert 

Stolz und imposant steht es da, 
das Gebäude Steingasse 47. Fast 
zwei Jahrzehnte lang passierte 
nichts rund um das geschichts-
trächtige, über 200 Jahre alte 
Haus. Nun wird Leben zurück-
kehren. Dank Simon Heusser, 
der das Gebäude renoviert. Er 
will mit dem Umbau der Historie 
neues Gewicht geben. 

Daniel Marti

Genau ein solches Objekt hat er ge-
sucht. Ein Gebäude mit Geschichte, 
mit Historie, mit Bausubstanz. Eine 
Liegenschaft, die es wert ist, reno-
viert und saniert zu werden. Altes 
und Bedeutungsvolles in die Neuzeit 
retten, das ist eine Leidenschaft von 
Simon Heusser aus Stäfa. Dies waren 
denn auch die Beweggründe, das 
ehemalige Haus von Rosalia Lüthi an 
der Steingasse zu erwerben.

Dass die geschichtsträchtige Lie-
genschaft erhalten bleibt, ist nicht 
nur ein Anliegen des Bauherrn, son-
dern ist auch im Sinne der inzwi-
schen verstorbenen Rosalia Lüthi ge-
wesen.

«So etwas habe ich seit Jahren ge-
sucht», sagt Simon Heusser und rich-
tet seinen Blick auf das über 210 Jah-
re alte Haus. «Es wird sonst schon zu 
wenig auf alte Häuser geachtet», fügt 
er noch. «Solche Gebäude liegen mir 
einfach am Herzen.»

«Der Erbauer hatte Geld»
Heusser weist eine umfassende Er-
fahrung auf bei der Restaurierung 
von denkmalgeschützten Häusern so-
wie bei Umbauten im Allgemeinen. 
Holz habe ihn schon immer faszi-
niert, sagt er. Nach einer vierjährigen 
Lehre zum Möbelschreiner und dem 
Abschluss der gestalterischen Be-
rufsmaturität arbeitete er vorwie-
gend in historischen Häusern.  

Deshalb verfügt er über einen ge-
schulten Blick, wenn es um Bausubs-
tanz und Gestaltung geht. Auch für 
die Liegenschaft Steingasse 47. Er 

habe auch keine Angst vor Überra-
schungen, die es bei Umbauten von 
alten Häusern durchaus geben kann. 
Denn Simon Heusser weiss fast im-
mer Rat. Und die Steingasse 47 hat es 
ihm sofort angetan. «Dieses Haus ist 
nicht superherrschaftlich. Aber der 
Erbauer hatte Geld. Das sieht man an 
den Raumhöhen und an der Bauwei-
se.» Der Erbauer war Anton Isler, 
Kantonsrat und Säckelmeister. Da-
nach ging es an die Familie Lüthy 
über, später an das Ehepaar Lüthi.

Während der Bauphase: 
Wohnen im künftigen Gästehaus
Bevor es aber mit dem Umbau der 
Liegenschaft losgehen wird, steht ein 
kleineres Projekt im Vordergrund: 
Heusser ersetzt vorab das Nebenge-
bäude anstelle des ehemaligen Hüh-

nerstalls durch eine Einzimmerwoh-
nung, die dereinst als Gästehaus die-
nen soll. Dort wird Heusser dann 
wohnen, während er das Lüthi-Haus 
auf Vordermann bringen wird. Heus-
ser will einen Grossteil der Arbeiten  
selber erledigen – wobei die Planung 
sowie die Schreinerarbeiten im Zent-
rum seiner Tätigkeit stehen.

Und er hat sich einiges vorgenom-
men. Aus der imposanten Liegen-
schaft soll ein Wohnhaus werden. Mit 
drei Wohnungen à 100 Quadratme-
tern Fläche, die oberste Einheit wird 
eine zweistöckige Attikawohnung.

In Sandsteinfels gehauen
Um sämtliche Arbeiten innert der 
vorgesehenen Zeit zu bewerkstelli-
gen, wird Heusser ein Team aus 
Handwerkern zusammenstellen und 
mit seiner Einzelfirma Simon Heus-
ser (www.heusser-handwerk.ch) das 
Vorhaben realisieren. Dennoch gibt 
es viele Arbeiten, die über externe Fi-
men abgewickelt werden müssen; in 
diesen Fällen möchte er lokale Hand-
werker berücksichtigen.

Das Haus wirkt nicht nur imposant. 
Es ist auch so gebaut. Das Fundament 
und der südöstliche Gewölbekeller 
sind in den Sandsteinfels gehauen 
(welche immense Arbeit steckt da-
hinter). Die Mauern des Unterge-
schosses sind bis zu 90 Zentimeter 

dick. In diesem Keller hat einst 
Wein gelagert, vom nahen eigenen 
Rebberg, der heute noch so heisst. 
«Das Kellergewölbe, Tonnengewölbe 
genannt, ist etwas Gewaltiges», 
schwärmt Heusser.

An der Hauptverkehrsachse 
von Bern nach Zürich

Und Spezielles gibt es reihenweise. 
Traditionelle Fenster, wie man sie 
heute im Kanton Aargau fast nicht 
mehr kennt und findet. Oder Malerei-
en an den Decken. Und die Gaststube 
im zweiten Stock. Dort trafen sich vor 

allem die Reisenden und Kutscher 
auf der Durchfahrt. Denn die Stein-
gasse 47 steht genau an einer frühe-
ren Hauptverkehrsachse. Der Ver-
kehr lief von Bern nach Lenzburg 
über Wohlen und Bremgarten nach 
Zürich. In Wohlen führte diese Route 
über die Steingasse und die Alte 
Bremgartenstrasse ins Reussstädt-
chen (die heutige Hauptstrasse zwi-
schen Wohlen und Bremgarten gab es 
damals noch nicht). Vor dem Anstieg 
der steilen Steingasse konnten weite-
re Ochsen oder Pferde eingespannt 
werden, um die Steigung der Stein-
gasse zu bewerkstelligen (siehe Kas-

ten). Und drinnen in der Gaststube, 
beim Warten, bis das Gespann bereit 
war, erzählten sich Reisende die Neu-
igkeiten aus Zürich oder Bern.

«Charakter des Hauses bleibt»
Zurück zu Simon Heusser, der es ge-
wohnt ist, in historischen Häusern zu 
arbeiten. «Der Charakter des Hauses 
bleibt», sagt er, «es wird mit dem 
Umbau sogar eher an die Historie 
angelehnt.» Deshalb ist es für ihn 

selbstverständlich, dass er auf die 
Materialisierung achtgibt. Er wird 
mit «baubiologischen und ökologisch 
sinnvollen Materialien» arbeiten. 
Diese sorgen auch für ein gesundes 
Raumklima. So werden alle neuen 
Wände mit Lehmbauplatten einge-
kleidet und mit Lehm verputzt. «Vie-
les ergibt sich bei der Materialisie-
rung auch durch die traditionelle 
Arbeitsweise. Kalkputze werden res-
tauriert oder neu unter Verwendung 
derselben Materialien wieder aufge-
tragen.»  Bereits vor dem offiziellen 
Baustart wird der Bauherr auf Tradi-
tionelles setzen. Wenn er das Haus 
mit einem Gerüst einkleiden wird, 
dann tut er das wie zu früheren Zei-
ten – mit einem Holzgestänge.

Kosten bei 1,36 Millionen
Etliche Vorbereitungsarbeiten wur-
den bereits ausgeführt, wie beispiels-
weise die neuen Anschlüsse oder die 
Demontage des klapprigen Balkons 
oder Sondierarbeiten in Decken und 
Wänden. Demnächst wird Heusser 
das Baugesuch einreichen. «Wenn 
nichts mehr dazwischenkommt, wer-
de ich im Herbst mit dem Umbau be-
ginnen.» Die Baukosten belaufen sich 
gemäss Planung voraussichtlich auf 
1,36 Millionen Franken. 

Er steckt einiges ins ehemalige 
Haus der Rosalia Lüthi. Er werde sich 
Zeit lassen mit den Umbautätigkei-
ten, sagt Simon Heusser, der mit 
einer Bauzeit von zwei bis drei Jah-
ren rechnet. Dann wird er auch von 
einem kurzen Arbeitsweg profitieren. 
Er wird das alte Gebäude an der 
Steingasse mit «viel Leidenschaft und 
Idealismus» umbauen, verspricht er. 
Und somit für Wohlen einen ge-
schichtsträchtigen Ort erhalten.

Kantonsrat, Wagnerwerkstatt, Gaststube
Die Geschichte der Liegenschaft 
Steingasse 47 ist interessant und er-
eignisreich. Die Beyli-Schrift hält 
unter anderem ein paar Daten fest. 
Das Haus wurde von 1803 bis 1805 
von Anton Isler gebaut, der Schluss-
stein trägt das Datum 1805. Die Lie-
genschaft wurde als Doppelwohn-
haus errichtet. Dies ist gut erkenn-
bar an der Symmetrie des Hauses. 
Das Treppenhaus und der Aufgang 
liegen in der Mitte, links und rechts 
der Treppe hatte es zwei (fast) iden-
tische Wohnungen.

Der Erbauer Anton Isler war Kan-
tonsrat und Säckelmeister, später 
wurde er in Mellingen «Hirschen»-
Wirt. Rundherum wurde weiter ge-
baut, die Scheune kam 1810 dazu, 
1829 der Schopf, 1876 das Wasch-
haus. Im Jahr 1877 kaufte Hanspe-
ter Lüthy das Haus. Lüthy war Schul-
denbott, eine Art Betreibungsbeam-
ter. Erst später ging es an die 
Familie Rosalia und Karl Lüthi.

Schon vor 1900 war das Haus mit 
einer Wagnerwerkstatt versehen. 
Und es war Restaurant oder Taverne. 

Die Gaststube war im zweiten Ober-
geschoss untergebracht. Die 
«Durchreiche» ist heute noch er-
sichtlich. Eine weitere Spezialität ist 
ebenfalls noch erkennbar: Zwei 
Zimmer wurden durch eine hoch-
klappbare Wand verbunden, so 
konnte die Gaststube bei Bedarf er-
weitert werden.

In der Taverne warteten Fuhrleute 
auf den Vorspann, ein weiteres Och-
sen- oder Pferdegespann, um die 
Steigung der Steingasse zu bewerk-
stelligen. 

 «Kellergewölbe ist 
etwas Gewaltiges

Simon Heusser

 «Bauzeit beträgt 
zwei, drei Jahre

Simon Heusser

Simon Heusser vor dem alten Eingang. Die legendäre Gaststube im zweiten Obergeschoss mit der hochklappbaren Wand. Abendstimmung im gewaltigen Keller: Die Sonne strahlt durch den ehemaligen Eingang. 

Bilder: Simon Heusser / dm (je 2)Simon Heusser vor der Liegenschaft Steingasse 47: Dank ihm bleibt das geschichtsträchtige Haus erhalten.
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