
Am Samstag nahmen Verant-
wortliche für die Wohnüberbau-
ung und zukünftige Käufer 
gemeinsam am symbolischen
Spatenstich im Jurapark teil.

em. Der Leiter der Generalun-
ternehmung Porr Suisse AG,
Rainer Ziesemer, offerierte den
Anwesenden Stiefel, war doch
das Gelände vom Regen durch-
nässt, aber es fielen wenigstens
keine Tropfen mehr. Er dankte
vor allem dem Investor Beat
Gubler von der Gubler Vermö-
gens- und Verwaltungs- AG mit
Sitz in Brugg für das Vertrauen
in die Überbauungspläne. Rai-
ner Ziesemer freute sich, dass
nun nach rund zwei Jahren Vor-
arbeit mit der Realisierung des

Projekts begonnen werden
kann. Das Grundstück wurde
bereits etwas gerodet – ein Pro-
blem stellten die Bäume dar, die
als Waldstück deklariert waren,
doch der Kanton hatte ein Ein-
sehen – und bereits wurden
auch die ersten Anpflanzungen
gemacht, damit auch die Umge-
bung den neuen Bewohnern
Freude machen wird. Die sechs
Mehrfamilienhäuser werden
insgesamt 54 Wohneinheiten
umfassen. Minergie-Einfami-
lienhäuser gibt es je länger je
mehr, eine Minergie-Überbau-
ung stellt eher eine Seltenheit
dar. Aber bei den gegenwärti-
gen Ölpreisen lohnt sich eine
Überlegung hinsichtlich der
eingesetzten Energie unbe-

dingt. Die Eigentumswohnun-
gen werden mit den besten Ma-
terialien und qualitativ hoch ste-
henden Produkten ausgestattet.
Kennzeichen sind die hervorra-
gende Wärmeisolation, der
bestmögliche Schallschutz und
eine perfekte Wohnungsbelüf-
tung mit Filterung der Atem-
luft. Die Wohneinheiten wer-
den ab Fr. 340000 Franken an-
geboten. Wahlweise können
Gartenanteile, Autoeinstell-
plätze oder Bastelräume dazu-
gekauft werden. Offeriert sind
31⁄2-, 41⁄2- und 51⁄2-Zimmer-Wohnun-
gen. Diese Wohnüberbauung
präsentiert sich an einem idea-
len Standort nur 500 m vom er-
rechneten Mittelpunkt des Kan-
tons Aargau entfernt. Es besteht
eine hervorragende Anbindung
an den öffentlichen Verkehr
durch die SBB und den Regio-
nalbus. Kostbare Zeit kann vom
Arbeitsweg eingespart werden,
weil die Autobahnen Richtung
Zürich, Bern oder Aarau ohne
Stau ebenfalls in nur wenigen
Minuten zu erreichen sind. Der
Steuerfuss der Gemeinde Möri-
ken-Wildegg beträgt massvolle
106%, der Durchschnitt aller
Aargauer Gemeinden beläuft
sich auf 114%. Die Grundrisse

der Wohnungen sind grosszügig
und werden auch gesteigerten
Ansprüchen gerecht. Um dem
Ruhebedürfnis der Bewohner
nachzukommen ist die
Raumaufteilung in allen Woh-
nungen so gegliedert, dass die
Räume des Wohnens und des
Schlafens voneinander getrennt
sind. Die Wohnhäuser sind zu-
dem dank Erfüllung der Miner-
gie®-Standards hervorragend
gegen unerwünschten Schall
von aussen geschützt. Die dafür
notwendigen Isolationen an der
Fassade und an den Fenstern
bürgen für Ruhe und eine un-
gestörte Atmosphäre im Wohn-
und Schlafbereich. Gleichzeitig
spart diese Isolation im Winter
viel Energie und verhilft so zu
deutlich geringeren Heiz- und
Nebenkosten. ●

Interessenten melden sich bei:
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gvvag@swissonline.ch
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Wildegg: Spatenstich für eine
Minergie-Wohnüberbauung

Beat Gubler und zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner legen
Hand an Bild: em


