
Ein Vorzeigeprojekt der Dachdecker- und Spenglerkunst
Weit herum sichtbar, ob von Veltheim
oder Schinznach kommend, ist der ein-
drückliche Kran neben dem Schloss
Wildstein.
pd/Iwe
Erstmals im Jahr 1301 urkundlich er-
wähnt, befindctsich dasSchloss nach
einer langen Zeit des Schlafes und
nach einer konkursamtlichen Ver-
steigerung im Jahr2Ol 0 im Besitzvon
Samuel Wehrli, Bauherr. Dieser hat
die Renovierung vor einiger Zeit in
Angriff genommen. Mit der Reno-
vation am Schloss Wildenstein, bie-
tet Samuel Wehrli zahlreichen Aus-
zubildenden die Möglichkeit, das
Handwerk in der Praxis zu erlernen.

Erneut ein Prestigeprojekt
Teile des Daches waren vom Vor-
gänger mit industriell gefertigten
Ziegeln neu gedeckt worden, diese
müssen nun entfernt werden. Der
stilvolle und historische Originalzu-
stand, der sehr wertvoll ist, muss
wieder hergestellt werden. Die fach-
gerechte Renovierung setzt voraus,
dass nur handgefertigte Biber-
schwanzziegel zum Decken ver-
wendet werden. Der Lagerbestand
an echten Biberschwanzziegeln der
Müller Dach und Fassaden AG reich-
te bei weitem nicht aus, um das an-
spruchsvolle Projekt vorwärts zu trei-
ben. Insgesamt werden für die Dach-
renovation rund 60000 Ziegel be-
nätigt. Der Inhaber konnte durch ei-

nen Bekannten das vorhandene De-
fizit ausgleichen. Nun gehen die Ar-
beiten etappenweise voran und trotz
des bisher nassen und kalten Wet-
ters kann der Zeitplan eingehalten
werden. Nach den Arbeiten am Dach
des Schloss Lenzburg, das durch den
Helikoptereinsatz in den Medien sei-
nerzeit präsent war ist dieser Auf-
trag wiederum ein Prestigeprojekt,
eine Arbeit, welche die bestens aus-
gebildeten Dachdecker und Speng-
-ler der Müller Dach und Fassaden AG
mit grosser Freude und einem im-
mensen Berufsstolz ausführen.

Breites Fachwissen gefragt
Dieses Projekt liegt Otto Müller, Ge-
schäftsführer der Müller Dach und
Fassaden AG, sehr am Herzen: «es
ist nicht alle Tage der Fall, dass an ei-
nem solchen geschichtsträchtigen
Objekt gearbeitet werden darf. Das
Handwerk, dass am Schloss Wild-
enstein gefragt ist, fordert ein brei-
tes Fachwissen. Die Mitarbeiter der
Müller Dach und Fassaden AG, brin-
gen jenes Wissen mit und können so-
mit das Schloss sauber und fachge-
recht in seinen ursprünglichen Zu-
stand zurück versetzen.»

Für die Renovation am Schloss Wildenstein, ist ein breites Fachwissen erforderlich.
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