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Niederrohrdorf: Wo einst der Nabel des Bauunternehmens war, wird bald gewohnt und gespielt

Als Bub brachte er den Saisonniers den Znüni
Auf dem Areal, wo einst viele Saisonniers ihr Geld verdienten, ist im
Frühling Baubeginn für sechs neue
Wohnhäuser. Einer der Bauherren
ist Bruno Kuhn. Der Bauunternehmer hat seinen Beruf von der Pike
auf gelernt: Erst Maurer, dann Architekt, bis er 1978 das vom Vater
gegründete Unternehmen in Niederrohrdorf übernahm.
Er wollte dieses Areal schon immer überbauen. Der Blick von
Bruno Kuhn, Unternehmer, Architekt, Maurer, schweift über
das Gelände, das neben seinem
Haus liegt. In diesem Haus sind
die Büros, der Sitzungsraum, die
Réception der W. Kuhn AG, Bauunternehmung und Immobilien
in Niederrohrdorf, untergebracht.
Bis es aber so weit war, hat es
gedauert. Diesen Oktober nun
sind die Bagger aufgefahren, haben leerstehende Häuser niedergerissen, das ganze Gelände eingeebnet. Eine grosse Fläche,
mitten im Dorf, nahe bei Läden,
in nächster Nähe zu Schule und
Kindergarten. «Im Chern» heisst
heute das Bauprojekt. Unter
dem Namen «Es war einmal ein
Lattenzaun» hatte es vor einigen
Jahren den Architekturwettbewerb zur Arealüberbauung gewonnen. Baubeginn ist im nächsten Frühling: Sechs neue
Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 88 Wohnungen sollen hier
entstehen. «Wohnungen», sagt
Bruno Kuhn, «die sich auch Normalverdienende und Familien
leisten können.»
Die Grossfamilie
Wo schon bald in neuen Häusern
gespielt, gegessen und geliebt
wird, war in den 1940er-Jahren
das Bauunternehmen W. Kuhn
AG gegründet worden. Bruno
Kuhn erinnert sich, dass sein Vater dem italienischen Baumeister
Zerboni auf diesem Areal Häuser
abgekauft hatte. Der Vater hatte in der Branche allerdings bereits seine Sporen abverdient.
Gemeinsam mit seinem Bruder

«Es war einmal ein Lattenzaun...», so lautete der Name des Siegerprojekts. Noch steht der Lattenzaun,
im Frühling aber ist Baubeginn für sechs neue Mehrfamilienhäuser auf dem Areal Kuhn-Känzig.
Josef Kuhn hatte er eine Baufirma in Mellingen betrieben. Die
Wege der Gebrüder hingegen
trennten sich. «Sepp blieb in
Mellingen, mein Vater hat sich
sein eigenes Unternehmen in
Niederrohrdorf aufgebaut», sagt
Kuhn. Das sei am Anfang eine
harte Zeit gewesen. «Wir waren
eine Grossfamilie, sechs Kinder:

Vier Schwestern, mein Bruder
und ich», sagt Kuhn. Am Mittagstisch habe man oft über den
Betrieb geredet. Als Kinder hätten sie Vieles mitbekommen, wie
das in einer Unternehmerfamilie
halt üblich sei.
Von den Saisonniers zum Beispiel: Die Italiener waren die ersten, die in der Schweiz Arbeit

Bauunternehmer und Architekt Bruno Kuhn in seinem Büro, vor ihm das
Profil des Siegerprojektes «Es war einmal ein Lattenzaun...». Fotos: hhs

suchten. Spanier, Portugiesen
und dann Menschen aus dem
Balkan, folgten. Sein Vater habe
auf der Baustelle viele Norditaliener beschäftigt. «Die Saisonniers waren sehr fleissig, lebten
einfach», sagt Kuhn. «Und sie
waren immer fröhlich.»
Unterwegs mit den Italienern
Als kleiner Bub sei er mit den
Nachbarskindern gerne bei den
italienischen Bauarbeitern gewesen: «Ich habe ihnen oft den
Znüni und Bier gebracht.» Kuhn
kann sich an Samstage erinnern,
an welchen sich die Arbeiter im
Dorf Poulet geholt und daheim
gegrillt hätten. Sie hätten zu Beginn in Unterkünften auf dem
Kuhn-Areal gelebt. Später habe
der Vater ältere Häuser in Niederrohrdorf gekauft.
Kuhn erzählt, wie ihn einer der
Arbeiter immer mitgenommen
habe, zum Pilze sammeln in den
Wald. Der Korb sei oft voll gewesen mit Steinpilzen. «Die italienischen Saisonniers haben
mich geprägt», sagt Ferrari-Fan
Kuhn. «Noch heute ist Italien
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eine meiner liebsten Feriendestinationen, ich besuche auch
sehr gerne italienische Designund Möbelmessen.»
Walter Kuhn war nicht nur Vater
von sechs Kindern und Gründer
des Niederrohrdorfer Bauunternehmens W. Kuhn AG. Er hat
auch politisiert: In Niederrohrdorf war er Gemeinderat, in Aarau war er im Grossen Rat.
Der Unternehmer
Der Aufschwung kam für das
Bauunternehmen mit der Hochkonjunktur in den 1960er-Jahren. Das Geschäft lief gut. «Aber
es gab Zeiten, da war es schwierig Personal zu finden», sagt Bruno Kuhn.
Kuhn junior, geboren 1938, gehörte zu dieser Zeit bereits zum
Team. Er wusste, was im Unternehmen lief. Inzwischen um Einiges besser als früher durch die
Gespräche am familiären Mittagstisch. «Mein Vater», sagt
Kuhn, «hat darauf bestanden,
dass wir eine Lehre machen, wir
sollten erst lernen zu arbeiten.»
Bruno Kuhn lernte im familieneigenen Betrieb Maurer, unter
strenger Ägide – «der Polier, der
mich ausbildete, verlangte sehr
viel.» Später studierte er an der
Berner Fachhochschule in Burg
dorf Architektur.
Als der Vater 1978 starb, übernahm der Sohn das Geschäft –
sein Bruder hatte zunächst Eisenbetonzeichner gelernt, später
ein Ingenieurstudium angehängt und schliesslich sein eigenes Unternehmen gegründet. Zu
diesem Zeitpunkt war das Unternehmen W. Kuhn AG bereits erfolgreich um die Abteilung Immobilien erweitert worden.
Gegen Schluss beschäftigte Bruno Kuhn an die 80 Mitarbeiter.
In der Familie hingegen fehlte
ein Nachfolger und Bruno Kuhn
war inzwischen in einem Alter,
in welchem andere längst den
Ruhestand genossen. Entsprochen hätte das dem Unternehmer nicht: «Ein Unternehmer
hört auf zu arbeiten, wenn er
stirbt.» Dennoch wollte er kürzertreten: 2014 wurde der aktive Baubetrieb eingestellt, das Inventar an die Erne-Gruppe
verkauft. Ihm sei damals wichtig

So präsentieren sich die künftigen Wohnhäuser der Siedlung «im Chern» auf dem Areal Kuhn-Känzig.

gewesen, betont Bruno Kuhn,
dass alle Mitarbeiter eine Stelle
erhalten: «Die Übernahme des
Personals zu gleichem Lohn war
eine meiner Verkaufsbedingungen.» Nahezu alle ehemaligen
Mitarbeiter seien noch immer
bei der Firma Erne beschäftigt.
Die neue Siedlung «im Chern»
Die Überbauung «im Chern» auf
dem Areal Kuhn-Känzig an der
Alten Bremgartenstrasse ist eines von aktuell mehreren grossen Projekten der W. Kuhn AG.
Bruno Kuhn ist froh, dass er im
September endlich die Baubewilligung dafür erhalten hat. Nötig
war viel Geduld.
Schon bald nach dem Verkauf eines Teils seines Unternehmens,
erzählt er, sei die Gemeinde an
ihn und die übrigen Grundeigentümer herangetreten. Das Areal
von rund 10 000 Quadratmetern
Fläche mitten im Dorf war attraktiv. Und die Grundeigentümer waren gewillt, zu bauen.
Das war vor gut fünf Jahren. Gemeinsam mit der Gemeinde wurde ein Architekturwettbewerb
ausgeschrieben. Vier Büros reichten Projekte ein. Als Wettbewerbssieger ging das Projekt des
Büros Egli Rohr Partner AG in Baden-Dättwil hervor. «Uns gefiel

der flexible Grundriss, die Ästhetik, die Einordnung der neuen
Wohnhäuser ins bestehende
Quartier, auch die vielen Grün
flächen», sagt Bruno Kuhn, der
Mitglied der Jury war. Überzeugt hatte aber auch die Möglichkeit, im Dorfzentrum verdichtet zu bauen und den Boden
haushälterisch zu nutzen. Damit
wird dem Raumplanungsgesetz
entsprochen.
Für das Areal musste ein Gestaltungsplan erarbeitet werden:

Wichtig war die Verkehrsführung, erwünscht die Durchlässigkeit für Fussgänger.
Das Baumanagement der Siedlung «im Chern» übernimmt Bruno Kuhn selber: «Das macht mir
Spass». Die ersten Wohnungen,
meint er, dürften wohl im Herbst
2021 bezugsbereit sein.
Heidi Hess

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.im-chern.ch.

Blick in eine der Eigentums- oder Mietwohnungen, die mit zwei- bis fünf
einhalb Zimmern an der Alten Bremgartenstrasse entstehen sollen. Die
ersten sollen im Herbst 2021 bezugsbereit sein. Visualisierungen: zVg

