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In der Siedlung Rosenberg entsteht Neues.

Geschätzte Mieterinnen und Mieter

Geschätzte Stockwerkeigentümerinnen und 

Stockwerkeigentümer

Schon ist wieder ein halbes Jahr vergangen und 

die wohl verdiente Sommerpause steht bereits vor 

der Tür. Aufgrund des nassen und zeitweise kalten 

Frühlings und Frühsommers ist der Drang nach 

Aktivitäten im Freien bei vielen deutlich spürbar 

und die Vorfreude dementsprechend gross. Hoffen 

wir, dass es Petrus nun besser mit uns meint und 

wir mit sonnigen Sommerferien und einem golde-

nen Herbst für den verhaltenen Start entschädigt 

werden. 

Von der Max Pfister Baubüro AG haben wir Ihnen 

in dieser Ausgabe der Pfister-News wieder nur 

durchwegs Positives zu berichten. Im April dieses 

Jahres konnten wir endlich mit dem Abbruch der 

Liegenschaft Rosenbergweg 18cde beginnen, die 

zwei Neubauten mit je 13 Mietwohnungen wei-

chen muss. Für unsere Firma ein sowohl schöner 

wie auch emotionaler Moment. In der ganzen 

Firmengeschichte wurde noch nie ein Gebäude zu 

Gunsten eines Neubaus abgerissen. Wir sind aber 

überzeugt diesbezüglich einen richtigen Entscheid 

gefällt zu haben und können an dieser tollen Lage 

in Zentrumsnähe neue Pfister-Wohnungen schaf-

fen, die heutigen Bedürfnissen an Wohnraum 

gerecht werden können. Sicher wird es nicht das 

letzte Mal sein, dass wir uns für einen Ersatzneu-

bau entscheiden. Sie können aber sicher sein, dass 

der Name Pfister weiterhin auch für bezahlbaren 

Wohnraum steht. Wir sind uns dieser Verantwor-

tung bewusst und werden immer ein kritisches 

Auge auf unser Preisgefüge haben. Wie das 

Neubauprojekt dereinst aussehen wird, sehen Sie 

auf der nächsten Seite. Wir freuen uns auf diese 

Herausforderung und halten Sie gerne in den 

Pfister-News wie auch (zu einem späteren Zeit-

punkt) auf unserer Homepage über die Bauarbei-

ten auf dem Laufenden. 

Langjährige Mietverhältnisse gibt es im Bestand 

der Max Pfister Baubüro AG erfreulicherweise 

Editorial
überdurchschnittlich viele. Für unsere Firma ist 

das ein grosser Vertrauensbeweis und dieser 

Umstand treibt uns auch immer wieder dazu an, 

unsere Wohnungen und Dienstleistungen weiter 

zu verbessern. Es freut mich daher sehr, dass wir 

Ihnen in dieser Pfister-News Ausgabe ein langjäh-

riges Mieter-Ehepaar vorstellen dürfen. Herr und 

Frau Schaufelbühl haben sich freundlicherweise 

für ein Interview zur Verfügung gestellt, das Sie 

auf Seite 5 finden.

Traditionellerweise gebe ich Ihnen im Editorial der 

Sommerausgabe immer einen Ausblick auf die 

Heizkostenabrechnung des vergangenen Winters. 

Und auch da habe ich sehr gute Neuigkeiten für 

Sie: Der Winter 2015/16 wird mit seiner eher 

durchschnittlich kalten Witterung ihr Portemon-

naie nicht übermässig belasten. Ganz im Gegenteil 

ist es so, dass rund 80 % unserer Mieterinnen und 

Mieter eine Rückzahlung erhalten werden. Dies 

aufgrund von tiefen Einkaufspreisen beim Heizöl 

sowie eines tieferen Verbrauchs. Die restlichen  

20 % werden eine moderate Nachzahlung leisten 

müssen. Dies betrifft vor allem Neumieter, welche 

noch keine genügenden Akontozahlungen gelei-

stet haben. In diesem Zusammenhang mache ich 

Sie auch gerne darauf aufmerksam, dass Sie uns 

bitte Änderungen Ihrer Post- oder Bankverbindung 

jeweils mitteilen, damit die Rückvergütung rei-

bungslos erfolgen kann. 

Nun bleibt mir nur noch Ihnen einen schönen 

Sommer zu wünschen. Geniessen Sie die warme 

und helle Jahreszeit noch und denken Sie bitte 

insbesondere beim Genuss des schönen Wetters 

auf ihrem Balkon oder ihrem Sitzplatz auch an Ihre 

Nachbarn. Diese werden es Ihnen danken, wenn 

Sie beim Grillen, Musik hören, etc. die nötige 

Rücksicht walten lassen. 

Für die Max Pfister Baubüro AG

Andreas Pfister

«Was lange währt, wird endlich gut.» – Getreu 

diesem Grundsatz ist die Planung für unser Neu-

bauvorhaben in der Siedlung Rosenberg in         

St. Gallen verlaufen. Nach jahrelanger Projek-

tierung und einem sehr aufwändigen Baubewil-

ligungsverfahren ist nun endlich der grosse 

Moment gekommen und die Altbau-Liegenschaft 

Rosenbergweg 18cde konnte abgebrochen 

werden, damit nachher die Bauarbeiten für die 

Neubauten beginnen können. Für die Max Pfister 

Baubüro AG ist dies ein geschichtsträchtiger 

Moment, ist es doch das erste Mal in der Fir-

mengeschichte, dass ein bestehendes Gebäude 

einem Neubau weichen muss. Der Entscheid für 

einen Ersatzneubau ist in erster Linie aufgrund 

der schlechten Ausnutzung der Parzelle und dem 

nicht mehr zeitgemässen Baustandard des Alt-

baus aus den 50er Jahren gefallen. 

Entstehen werden auf der freiwerdenden Bau-

parzelle zwei Neubauten mit je 13 Mietwoh-

nungen. Architekt der Gebäude ist Nicola Pfister 

vom Architekturbüro Pfister + Pfister, Bauherr-

schaft die Max Pfister Baubüro AG. Die Neubau-

wohnungen werden den Bewohnerinnen und 

Bewohnern hellen, grosszügigen und modernen 

Wohnraum bieten an hervorragend erschlos-

sener Lage in Stadtnähe. Im Erdreich unter der 

Liegenschaft entsteht eine Tiefgarage, von der 

aus die Wohnungen direkt mit Personenaufzügen 

erreichbar sind. Energetisch soll das Gebäude 

höchsten Ansprüchen gerecht werden: es wird 

im Minergie-Standard erstellt und mit Fernwärme 

der St. Galler Stadtwerke beheizt. Die Hochbau-

arbeiten wird das Baugeschäft der Max Pfister 

Baubüro AG selber ausführen. Bezug der Neu-

bauten ist voraussichtlich im Sommer 2018. 

Mietinteressenten dürfen sich gerne schon bei 

uns melden. Wir nehmen ihre Kontaktdaten 

gerne entgegen und werden sie mit den ent-

sprechenden Unterlagen bedienen, sobald wir 

mit der Vermietung anfangen werden.

Übrigens wurden die leerstehende Liegenschaft 

sowie der Bauschutt in der Abbruchphase auch 

noch für Übungszwecke benutzt. Die St. Galler 

Berufsfeuerwehr sowie die REDOG (Schweize-

rischer Verein für Such- und Rettungshunde) 

nutzten die Gelegenheit und haben verschiedene 

Rettungsübungen durchgeführt.

Visualisierung Neubauprojekt Rosenbergweg 18cd

Abbruch Rosenbergweg 18cde

Rettungsübung der Berufsfeuerwehr St. Gallen
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Gigathlon – ein perfektes Debüt 

für unsere Mieter

Herr und Frau Schaufelbühl – ein langjähriges 
Mieterehepar im Interview. 

Optimales und korrektes Lüften…

Sie wohnen seit 42 Jahren in einer Pfister Wohnung. Was schätzen Sie besonders an der 

Max Pfister Baubüro AG?

Wir schätzen die sehr unkomplizierte und zuvorkommende Art der Verwaltung. Anregungen und 

Anliegen werden angenommen und sofort umgesetzt. Ausdruck einer vorbildlichen Firmenphilo-

sophie.

Sie sind im Mettendorf wohnhaft. Was hat sich für Sie in der Siedlung in den 42 Jahren 

speziell geändert? 

Natürlich gibt es immer wieder Veränderungen im Block oder um die Liegenschaft herum. Die 

Strassen sind mehr befahren, aber für uns nicht von grosser Bedeutung. In den letzten Jahren 

gab es diverse Mieterwechsel, unserer Meinung nach fand auch ein gewisser Generationen-

wechsel statt.

Als Grosseltern sind wir begeistert vom neuen Spielplatz, welcher soeben fertiggestellt wurde. 

Die Wohnlage ist einfach genial, wir sind im Grünen und trotzdem in der ,,Stadt‘‘, zudem sind 

die Busverbindungen optimal.

Wie ist das Verhältnis der Mieter im Haus sowie im Quartier?

Grundsätzlich dürfen wir im Block vertraute und langjährige Beziehungen mit den Nachbarn 

erleben und pflegen. Das Klima im Haus ist sehr angenehm, natürlich gibt es Kontakte die man 

mehr pflegt als andere.

Was können Sie über unseren Hauswartdienst und die Bewirtschaftung sagen?

Der Hauswart vollbringt stets eine grossartige Leistung. Die Liegenschaft ist sehr gepflegt und 

die grüne Landschaft, welche trotz angrenzenden Häuser geblieben ist, spricht uns sehr an. Wir 

konnten feststellen, dass durch das eigene Personal der Max Pfister Baubüro AG eine grosse 

Flexibilität gewährleistet ist. Die neuen Unterflurbehälter schätzen wir sehr, eine grosszügige 

Geste. 

Wurden Sie bei Unklarheiten oder Problemen stets gut beraten?

Sowohl der zuständige Bewirtschafter wie auch der Hauswart haben uns bei Fragen und Anlie-

gen stets unterstützt oder beraten, wofür wir uns herzlich bedanken.

Herr und Frau Schaufelbühl

Witenwisstrasse 17, 9200 Gossau

Mieter seit dem 1. Mai 1974

Ganz speziell zu erwähnen ist noch, dass 

Herr und Frau Schaufelbühl zusammen 

mit Herr und Frau Koller, ebenfalls Mieter 

seit 42 Jahren, seit Jahren beim Haupt-

eingang ein kleines Blumenbeet bewirt-

schaften und pflegen. Dies wird von den 

Nachbarn und Mitbewohnern sehr 

geschätzt und unterstützt.

Ein grosses Dankeschön an Herr und 

Frau Schaufelbühl. Wir hoffen sie 

noch einige Jahre zu unseren Mie-

tern zählen zu dürfen. 

URI - GOTTHARD - TESSIN: Biken, Schwimmen, Inlinen, Laufen und Rennvelo, 396 km,

8840 Höhenmeter.

Der Gigathlon 2016 forderte unserem Team auch dieses Jahr mit vielen Höhenmetern und schönen, 

aber anspruchsvollen Strecken alles ab. Dies auch, weil das Wetter sich mit Regengüssen, Nebel, 

kalten Temperaturen und Sonnenschein vielseitig präsentierte und ihnen das Leben nicht einfach 

machte. Umso stolzer sind wir auf die eindrücklichen Leistungen, welche das Team absolviert hat. 

Herzliche Gratulation!

…sorgt für eine gute Raumluftqualität und mehr Wohlbefinden. Die Qualität kann durch eine 

ausreichende und regelmässige Lüftung enorm verbessert werden und ist aus folgenden Gründen 

unerlässlich:

• Schadstoffe werden aus den Wohnräumen entfernt

• Chemische Substanzen entweichen

• Abführen von Feuchtigkeit

• Verminderung Milbenwachstum

• Weniger Schimmelbefall

Nun, was heisst ausreichend und regelmässig?

Mindestens zwei- bis dreimal täglich 5 – 10 Minuten. Optimal und am effektivsten ist es, alle 

Fenster ganz zu öffnen, sodass ein „Durchzug“ möglich ist. Auch bei Regen, Nebel und Schnee ist 

dies die korrekte Vorgehensweise, da die feuchte Raumluft damit nach aussen geführt wird. 

Zusätzliches Fensterlüften empfiehlt sich, wenn die Raumluft stärker belastet wird (abbrennende 

Kerzen, Kochen, etc.).

Während der Heizperiode muss die dauerhafte Kippstellung vermieden werden, da damit wertvolle 

Heizenergie verloren geht und die angrenzenden Bauteile auskühlen, wodurch sich Schimmel 

bilden kann. Gekippte Fenster haben fast keinen Lüftungseffekt.

Das Pfister-Team v.l.n.r:

Noah Blöchlinger

Susanne Baudenbacher

Roland Baudenbacher

Markus Gmünder

Sarah Gmünder

Urs Fässler
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Merksatz: Richtiges Lüften vermei-

det Feuchtigkeitsschäden in Wohn-

räumen, ist hygienischer und spart 

Energie. Zudem wird die Raumluft-

qualität verbessert.



Beni Sonderegger geht zu 80 % in Pension
Unser langjähriger und äusserst geschätzter Bauleiter des Architekturbüros Pfister + Pfister hat 

sich für die Teilpensionierung per 31. März 2016 entschieden. Beni Sonderegger ist seit dem     

1. Dezember 1985 im Architekturbüro angestellt. Glücklicherweise mussten wir uns noch nicht 

ganz von ihm verabschieden, da er weiterhin mit einem Teilzeitpensum von circa 20 % für das 

Architekturbüro tätig sein wird.

Wir freuen uns auf eine weitere gemeinsame Zusammenarbeit und wünschen Beni Sonderegger 

eine interessante und abwechslungsreiche Zukunft.

Pensionierung, Rückkehr und Fernweh

Sandro Taddei begrüssen wir als Rückkehrer
Seit dem 1. Mai 2016 ist Sandro Taddei wieder zu 100 % als Hochbauzeichner und Bauleiter beim 

Architekturbüro Pfister + Pfister angestellt. Er wurde von Beni Sonderegger bereits in seine neue 

Tätigkeiten als Bauleiter eingearbeitet.

Nadine Disch geht auf Weltreise
Frau Disch hat sich aufgrund einer Weltreise entschieden, unsere Firma per Ende Juni 2016 zu 

verlassen. Sie war seit dem 1. Mai 2014 als Sachbearbeiterin in der Liegenschaftenverwaltung 

tätig.

Wir wünschen Nadine Disch eine spannende Reise 

und alles Gute für die Zukunft!

Simona Wirz
Sachbearbeiterin Liegenschaften-
verwaltung
seit 01.06.2016

Unsere neuen Mitarbeiter im Interview

Wie verlief Ihr beruflicher Werdegang?

Mit 18 Jahren beendete ich die Lehre zur 

Fachfrau Gesundheit. Mit einer Zusatzausbil-

dung zur Arzt- und Spitalsekretärin im Rucksack 

führte ich danach 3 Jahre eine Chirurgische 

Arztpraxis in St. Gallen. Um meinen Horizont zu 

erweitern und neue Erfahrungen zu sammeln, 

habe ich mich für diesen Branchenwechsel 

entschieden.

Was sind Ihre Freizeitbeschäftigungen?

Meine Freizeit widme ich dem Sport und 

geniesse das Zusammensein mit meinen 

Liebsten. 

Welcher Versuchung können Sie nicht wider-

stehen?

Einem feinen Tropfen Wein. 

Wohin reisen Sie am liebsten? 

Ins Südtirol.

Welchen Wunsch möchten Sie sich noch 

erfüllen?

Ein schönes Eigenheim mit meinem zukünf-

tigen Mann. 

Raffael Schläpfer
Servicetechniker für Haushaltgeräte
seit 01.02.2016

Wie verlief Ihr beruflicher Werdegang?

Ich habe die Lehre als Elektromonteur bei der 

Firma Grossenbacher abgeschlossen und 

anschliessend temporär gearbeitet. Danach 

habe ich eine Festanstellung als Servicetechni-

ker bei Schubiger gefunden, wo ich von 2005 

bis anfangs 2016 tätig gewesen bin. Nun darf 

ich die Pfister-Geräte reparieren und austau-

schen.

Was sind Ihre Freizeitbeschäftigungen? 

Unsere 2 Jungs halten meine Frau und mich 

auf Trab. Wenn es die Zeit zulässt, gehe ich 

sehr gerne reiten. Zudem gibt es auf unserem 

Hof immer etwas zu tun.

Welcher Versuchung können Sie nicht wider-

stehen?

Ein kühles Blondes finde ich sehr verlockend.

Wo reisen Sie am liebsten hin? 

Am liebsten bin ich zu Hause.

Welchen Wunsch möchten Sie sich noch 

erfüllen?

Einen VW-Käfer restaurieren.
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Max Pfister Baubüro AG
Burgstrasse 108, Postfach 269
9013 St.Gallen

Telefon 071 274 17 17
Telefax 071 274 17 42
info@pfister-baubuero.ch
www.pfister-baubuero.ch

Sommerzeit – Ferienzeit

Liebe Mieterinnen und Mieter,

Liebe Stockwerkeigentümerinnen 

und Stockwerkeigentümer

Das ganze Team der Max Pfister Baubüro AG 

wünscht Ihnen auch in diesem Jahr einen 

schönen und erholsamen Sommerurlaub! 

Wir machen keine Betriebsferien. Sie können 

uns auch in der Schulferienzeit zu den ge-

wohnten Bürozeiten erreichen. An den 

Wochenenden steht Ihnen in dringenden 

Fällen unser Pikett-Dienst wie gewohnt zur 

Verfügung.

Die Max Pfister Baubüro AG ist im Internet 

präsent: www.pfister-baubuero.ch

Unsere freien Mietwohnungen finden Sie auch 

auf den folgenden Immobilienmarktplätzen: 

www.immoscout24.ch

www.newhome.ch

Unsere E-Mail Adresse lautet: 

info@pfister-baubuero.ch

Einige unserer Mitarbeiter sind über folgende 

E-Mail Adressen direkt erreichbar:

Andreas Pfister: a.pfister@pfister-baubuero.ch

Jürg Pfister: j.pfister@pfister-baubuero.ch

Sandra Bucher: s.bucher@pfister-baubuero.ch 

Thomas Bühler: th.buehler@pfister-baubuero.ch

Peter Forster: p.forster@pfister-baubuero.ch

Astrid Graf: a.graf@pfister-baubuero.ch 

Mirjam Gschwend: m.gschwend@pfister-baubuero.ch 

Daniela Hirsch: d.hirsch@pfister-baubuero.ch 

Hanspeter Jenni: h.jenni@pfister-baubuero.ch 

Pascal Stephan: p.stephan@pfister-baubuero.ch

Simona Wirz: s.wirz@pfister-baubuero.ch


