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Für mehr Sicherheit: Regelmässige Übungsein-
sätze in Pfister-Liegenschaften.

Glücklicherweise sind wir seit vielen Jahren von 

grösseren Zwischenfällen in Pfister-Liegenschaf-

ten verschont geblieben, welche einen Feuer-

wehr- und Polizeieinsatz erfordert hätten. Nichts-

destotrotz beschäftigen wir uns regelmässig mit 

dem Thema Sicherheit und versuchen unsere 

Liegenschaften so sicher wie möglich auszuge-

stalten. Leider kann nicht jedes Risiko ausge-

schlossen werden und so sind wir darauf ange-

wiesen, dass im Ernstfall Polizei und Feuerwehr 

eingreifen können, um Leben zu retten und 

grössere Schäden zu verhindern.

Damit die Rettungskräfte unter Druck einwand-

frei arbeiten können, braucht es immer wieder 

Übungseinsätze und entsprechende Übungslie-

genschaften. Für solche Anliegen hat die Max 

Pfister Baubüro AG immer ein offenes Ohr und 

so fanden in unseren Liegenschaften schon ver-

schiedentlich Übungen von Polizei und Feuer-

wehr statt. Wie zum Beispiel unlängst in einem 

unserer Hochhäuser in der Siedlung Mettendorf 

in Gossau. Wie verheerend ein Brand in einem 

Hochhaus sein kann, zeigten leider die Bilder 

vom Grossbrand in London von Mitte Juni. 

Obwohl aufgrund des Einsatzes von brandhem-

menden Materialen eine solch schlimme Feu-

ersbrunst in unseren Liegenschaften nicht mög-

lich ist, ist es beruhigend zu wissen, dass die 

Feuerwehr auch auf solche Situationen vorbe-

reitet ist. 

Geschätzte Mieterinnen und Mieter

Geschätzte Stockwerkeigentümerinnen und 

Stockwerkeigentümer

Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit 

auch eine etwas ruhigere Zeit, welche es uns 

erlaubt, vom Alltag etwas Abstand nehmen und 

neue Energie tanken zu können. Der Sommer 2017 

hat sich bis anhin von seiner freundlichen Seite 

gezeigt und uns bereits mit viel Sonnenschein und 

ungewöhnlich hohen Temperaturen verwöhnt. 

Hoffen wir, dass wir auch in der zweiten Sommer-

hälfte von nasskaltem Wetter verschont bleiben. 

Wie üblich senden wir Ihnen in dieser Jahreszeit 

auch wieder eine neue Ausgabe der Pfister-News 

mit einigen Informationen rund um Ihr Zuhause. 

Über ein wichtiges Thema haben wir Sie bereits 

Ende Juni 2017 mit einem separaten Schreiben 

informiert. Per 1.6.2017 ist der hypothekarische 

Referenzzinssatz für Mietverhältnisse erneut 

gesunken und beträgt jetzt 1,5%. Der Verwaltungs-

rat der Max Pfister Baubüro AG hat an seiner 

Sitzung vom 2. Juni 2017 so dann gleich entschie-

den, wie unsere Firma auf diesen Zinsschritt 

reagieren wird. Wir halten an unserer Tradition 

fest und werden unsere Mietzinse per 1.2.2018 

unaufgefordert senken. Ausführliche Angaben 

dazu finden Sie im oben erwähnten Schreiben. An 

dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen herzlich 

für die vielen positiven Reaktionen zur bevorste-

henden Mietzinssenkung bedanken. Wir wissen 

das sehr zu schätzen.

Die Sommerzeit ist auch immer die Zeit der Neben-

kostenabrechnungen für Heizung und Warmwas-

ser. Und auch da gibt es gute Neuigkeiten: Der 

vergangene Winter war nicht überdurchschnittlich 

kalt und unsere Heizöleinkäufe haben wir immer 

in preisgünstigen Momenten getätigt. So dürfen 

wir den meisten von Ihnen eine Nebenkostenab-

rechnung präsentieren, welche einen Saldo zu 

ihren Gunsten ausweist. Und auch bei der Miet-

zinssenkung per 1.2.2018 können wir die Neben

Editorial

kosten-Akontobeiträge unangetastet lassen (mit 

einigen wenigen Ausnahmen). 

Es freut mich sehr, dass ich Ihnen in dieser Aus-

gabe der Pfister-News den neuen Verwaltungs-

ratspräsidenten der Max Pfister Baubüro AG vor-

stellen kann. Mit Martin Gehrer konnten wir eine 

Person für dieses wichtige Amt gewinnen, welche 

hervorragend in unser Unternehmen passt und 

uns viele wertvolle Inputs für die Arbeit der kom-

menden Jahre geben wird. Martin Gehrer löst 

Marcel Metzler ab, der unseren Verwaltungsrat in 

den vergangenen neun Jahren präsidiert hat. 

Die Sommermonate werden bei der Max Pfister 

Baubüro AG von der Neubautätigkeit geprägt sein. 

Unsere Baustelle an der Ulmen-/Feldbachstrasse 

in St. Gallen wird ohne Sommerpause weiterlaufen 

und auch die Arbeiten für die neue Wohnüber-

bauung Grünberg werden nur kurz in den Baufe-

rien unterbrochen. Parallel dazu arbeiten wir 

intensiv an der Planung unseres Gewerbeneubaus 

im Gebiet Altwinkeln und hoffen schon bald eine 

Baubewilligung in den Händen zu halten. Weitere 

Informationen zu den Neubauprojekten finden sie 

auf den Seiten 4 und 5. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der Max Pfister 

Baubüro AG eine schöne Sommerzeit. Allen die 

nach nah und fern verreisen, eine gute Reise und 

eine sichere Rückkehr. Und allen die Ihre Ferien 

in der Ostschweiz verbringen, trockenes und 

sonniges Wetter.

Für die Max Pfister Baubüro AG

Andreas Pfister
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Drei Bauprojekte in St.Gallen, die uns 
auf Trab halten.

Neubauprojekt Ulmen-/Feldbachstrasse
Sage und schreibe 7 Jahre hat der Kampf für das Neubauprojekt Ulmen-/

Feldbachstrasse gedauert, das dereinst die neue Migros-Filiale St. Gallen-

Lachen und Mietwohnungen beheimaten soll. Im November 2016 lag uns 

endlich die Baubewilligung vor. Eröffnungstermin der Migros ist am 28. 

Februar 2019. Die 57 Wohnungen werden im September 2019 bezugsbereit 

sein. Wie seit Beginn der Planung vorgesehen, wurde das gesamte Projekt 

an einen Investoren verkauft. Die Max Pfister Baubüro AG ist glücklich 

darüber, dass mit der St.Galler Pensionskasse eine Käuferin gefunden wurde, 

die in der Immobilienbranche einen hervorrragenden Ruf geniesst.

Überbauung Grünberg
Dank sauberer Arbeit und guter Bauleitung 

gingen die Tiefbauarbeiten termingerecht und 

ohne Schäden über die Bühne, so dass das Bau-

geschäft der Max Pfister Baubüro AG im Herbst 

2016 die Baustelle einrichten und mit den Arbei-

ten für die Bodenplatten beginnen konnte. Für 

die Eisen-Verlegearbeiten und die Maurer-/

Gipser/Plattenlege-Arbeiten werden zudem 

Akkord-Arbeitskräfte hinzugezogen, da die Max 

Pfister Baubüro AG dafür nicht über genügend 

personelle Ressourcen verfügt. Kann mit der 

aktuellen Geschwindigkeit weitergearbeitet 

werden, so werden die Wohnungen im Sommer/

Herbst 2018 bezugsbereit sein. Aufgrund der 

guten Lage und der grosszügigen Grundrisse 

werden die Wohnungen einen höheren Ausbau-

standard aufweisen und dementsprechend auch 

preislich über dem gewohnten Pfister- Niveau 

liegen.  Die Mietpreise werden im Sommer 2017 

veröffentlicht.

Neubau Swissmechanics (ZbW), Altwinkeln
Obwohl die beiden Neubauprojekte das Team der Max Pfister Baubüro 

AG und des Architekturbüros Pfister + Pfister eigentlich bereits genug 

fordern, wird nun doch noch ein drittes Neubauprojekt in Angriff genom-

men. Die Max Pfister Baubüro AG plant auf einem Teil der Restfläche der 

Bauparzelle Altwinkeln einen Gewerbeneubau zu erstellen, welcher 

grösstenteils durch das Zentrum für berufliche Weiterbildung ZbW gemie-

tet werden soll. Dieses wird darin die Ausbildungsstätte für mechanische 

Berufe, die Swissmechanics, unterbringen. Zurzeit läuft das Bewilligungs-

verfahren.
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für unsere Mieter

Unsere Mitarbeiter präsentieren sich in neuen 
Arbeitskleidern. 

Im Frühling 2017 wurden alle unsere Hauswarte, Gärtner, Maler und das Baugeschäft mit 

einer neuen Arbeitskleidung ausgerüstet. Für jede Abteilung wurde eine andere Farbe 

gewählt. 

Mutterfreuden bei Mirjam Gschwend 

Mirjam Gschwend war seit dem 1. Juni 2005 bei uns im Sekretariat tätig. 

Sie wurde im März 2017 stolze Mutter eines Mädchens und hat sich aus 

diesem Grund entschieden, unsere Firma nach ihrem Mutterschaftsurlaub

per 31. August 2017 zu verlassen.

Wir gratulieren Mirjam Gschwend herzlich zur Geburt und wünschen 

ihr für die Zukunft alles Gute.

Hans Fürer
Hauswart, Mettendorf Gossau
seit 01.06.2017

Unser neuer Mitarbeiter im Interview

Wir begrüssen herzlich unseren neuen 
Verwaltungsratspräsidenten der Max Pfister 
Baubüro AG

Am 2. Juni 2017 hat die Generalversamm-

lung der Max Pfister Baubüro AG Herrn 

Martin Gehrer als neuen Verwaltungsrats-

präsidenten gewählt. Er löst Marcel Metzler 

ab, der während der letzten neun Jahre den 

Verwaltungsrat präsidierte.
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Wie verlief Ihr beruflicher Werdegang?

Ich habe im Jahr 1988 bei der Firma Erich Elser 

Schreinerei in Gossau mit einer Schreinerlehre 

begonnen. Nach dem Lehrabschluss war ich bis 

heute in dieser Firma als Schreiner beschäftigt.

Was sind Ihre Freizeitbeschäftigungen?

In meiner Freizeit bin ich gerne mit meinen 

Kollegen auf dem Bike unterwegs. An den 

Wochenenden sind wir viel mit unseren drei 

Jungs auf Sportplätzen anzutreffen.

Welcher Versuchung können Sie nicht wider-

stehen?

Bei schönem Wetter das Bike zu bewegen oder 

mich sonstwie in der Natur aufzuhalten.

Wo reisen Sie am liebsten hin?

Unsere Ferien verbringen wir meistens in 

unserem Wohnwagen. Oft zieht es uns in die 

Toscana, aber auch Norwegen fasziniert uns 

immer wieder.

Welchen Wunsch möchten Sie sich einmal 

erfüllen?

Ein Traum von mir wäre, selber einen Bus in ein 

Wohnmobil umzubauen.

Martin Gehrer war bis Mitte 2016 Mitglied der St.Galler Regierung und Vorsteher des Finanzde-

partementes. Seit seinem Ausscheiden aus der Regierung ist er in einem Anwaltsbüro in der Stadt 

St.Gallen als Konsulent tätig und übt verschiedene Verwaltungsratsmandate in Ostschweizer 

Unternehmungen aus. Zudem ist er Präsident des Administrationsrates des Kath. Konfessionsteils 

des Kantons St.Gallen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Martin Gehrer, wird er 

doch für unser Unternehmen wertvolle Erfahrung mit sich bringen. Er ist regional verwurzelt, gut 

vernetzt und kennt die St.Galler Wirtschaft und viele Ostschweizer Unternehmen sehr gut aus 

seinen verschiedenen früheren und aktuellen Tätigkeiten.

Einen herzlichen Dank möchten wir auch dem scheidenden Verwaltungsratspräsidenten Marcel 

Metzler aussprechen. Er hat die Max Pfister Baubüro AG während den vergangenen neun Jahren 

in einer wichtigen Phase begleitet. So ging unter seiner Führung der gesamte Generationenwech-

sel nicht nur in der Geschäftsleitung, sondern auch im Verwaltungsrat über die Bühne. Er hat viel 

dazu beigetragen, dass der Fortbestand der Max Pfister Baubüro AG als Familiengesellschaft mit 

verschiedenen Massnahmen auch nach dem Generationenwechsel gesichert werden konnte.



	 	

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

Patricia Boner: p.boner@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  

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


