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Wie eine Sportmannschaft

Xaver Meyer-Team 
mit Weltklasse-Charakter

Um an zukünftigen sportlichen Gros-
sanlässen teilnehmen zu können, ist 
die kontinuierliche Weiterentwick-
lung des Teams erforderlich. Dieser 
Herausforderung wollen wir uns 
stellen.

Agilität gilt heute als Schlagwort und 
ist unabdinglich. Prozesse, die viele 
Jahrzehnte ähnlich abgelaufen sind, 
werden mittlerweile mit technischen 
Hilfsmitteln einfacher, schneller und 
präziser erledigt. 

Unsere Teams testen gerne Neues 
aus und finden laufend Möglichkei-
ten, um Planung, Arbeitsvorberei-
tung und die Umsetzung auf der 
Baustelle zu optimieren.

Die Xaver Meyer-Gruppe steckt in-
mitten von spannenden Veränderun-
gen, arbeitet täglich an kontinuierli-
chen Verbesserungsprozessen und 
trainiert wie eine Sportmannschaft.

Um die Xaver Meyer-Gruppe gesund 
und erfolgreich in die Zukunft zu 
führen, braucht es motivierte Mitar-
beitende. Jede und jeder von ihnen 
wird benötigt und trägt zum Erfolg 
und der Weiterentwicklung des Un-
ternehmens bei. 

Gerne ziehe ich den Vergleich mit 
einer Mannschaft im Sport. Einzel-
kämpfer sind nur so gut und wir-
kungsvoll, wie sie in ihrem Team 
integriert sind. Die sportlichen 
Grossanlässe in diesem Jahr zeig-
ten dies einmal mehr sehr deutlich.

Was simpel und selbstverständlich 
klingt, ist in der Umsetzung eine 
tägliche «Knochenarbeit». 

Eine funktionierende Mannschaft zu 
formen, ist das eine. Sie zu erhalten 
und stetig weiterzuentwickeln, das 
andere.

Alex Meyer, Geschäftsführer
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ARCHITEKTUR

Zusammenarbeit Architekturbüros 

Die Xaver Meyer AG arbeitet seit Jahren erfolgreich mit anderen Architekturbüros und Planern zusammen. 
Die Hintergründe dafür zeigen die Antworten auf eine Umfrage bei vier Mitbewerbern auf. 

Urs Müller Architekten und Planer SIA Wohlen
www.umarchitekten.ch 

Die Fragen hat Geschäftsinhaber und Architekt 
Urs Müller beantwortet.

1. Die Firma XM kennen wir seit bald 40 Jahren. In den 
Anfängen, Ende der 70er, zu Beginn der 80er Jahre, fand 
die Zusammenarbeit hauptsächlich im Bereich Baumeis-
terarbeiten mit Peter Meyer (damals Junior genannt, da 
im Kunststein/Elementbau Peter Meyer Senior das Zepter 
führte, so gab es keine Verwechslungen) statt. Später lern-
ten wir Paul, Alex, Peter Junior und André näher kennen.
Bei der Dreifachsporthalle Hofmatten haben wir – unter 
anderem auf Grund der Ausschreibungsbedingungen «Er-
fahrung Baumanagement Sporthallen» - ein Planerteam 
zusammengestellt, welches aus ortsansässigen Unter-
nehmungen bestehen sollte. XM stand für uns an erster 
Stelle. Ich habe Alex angerufen. Wir hatten ein kurzes Ge-
spräch und «Los von Rom».

2. Man spricht «die gleiche Sprache». Das gegenseitige
Vertrauen und ein beidseitiges «Engagement mit Herz-
blut» schafft eine äusserst angenehme Stimmung.

3. Der Vorteil liegt darin, dass jeder seine Stärken und Er-
fahrungen ins Team einbringen kann. Auch Engpässe kön-
nen breiter abgefedert werden.

4. Momentan arbeiten wir gemeinsam an zwei Projekten
in Wohlen: Die Dreifachturnhalle Hofmatten und der Mo-
nolith.

5. «Never change a winning team». Ein weiteres Projekt
werden wir bald wieder gemeinsam - in der gleichen Kon-
stellation - in Angriff nehmen.

Taroarchitekten Peter & Fabrice Müller Gmbh
www.taroarchitekten.ch

Die Fragen hat Inhaber und Architekt Fabrice Müller be-
antwortet.

1. Wir haben bereits früher viele Bauprojekte mit dem Bau-
meistergeschäft realisiert. Ich kenne Paul, Alex und Peter
Meyer jun. Zudem führt die XM viele Projekte im Bauma-
nagement-Bereich für Urs Müller aus. Mit diesem wiede-
rum arbeiten wir bereits zusammen und unsere Firmen
werden in Zukunft zusammengelegt.

2. Die Zusammenarbeit ist ziel- und lösungsorientiert. Die
Kommunikationswege sind gut.

3. Die Vorteile liegen beim Austausch von Know-how und
Vernetzung. Ausserdem können grössere Aufträge ge-
meinsam erfolgreich realisiert werden.

4. Derzeit führt das Baumeistergeschäft für uns einen
Neubau eines MFH in Waltenschwil aus. Auch mit dem
Architekturbüro arbeiten wir zusammen und betreuen
momentan den Umbau ZSO Wilstrasse in Wohlen (Bauma-
nagement).

5. Da wir länger nicht mehr mit dem Baugeschäft zusam-
mengearbeitet haben, warte ich gerne dieses Objekt mal
ab – bis jetzt sind wir zufrieden. Mit dem Architekturbüro
wird es in Zukunft sicher das eine oder andere gemeinsa-
me Projekt geben.

Die gestellten Fragen

1. Ihr Büro bearbeitet aktuell zusammen mit der Xaver Meyer AG (XM) ein oder mehrere Bauprojekte. Wie kam es dazu?

2. Wie beurteilen Sie diese Zusammenarbeit?
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Ruch Architekten AG
www.rucharchitekten.ch 

Die Fragen hat Geschäftsführer und Architekt Markus 
Ruch beantwortet.

1. Mit unserem langjährigen Bauherrn, Tony Steiner von 
der Rumi Generalbau AG, suchten wir einen kompeten-
ten Partner für die Bauleitung bei verschiedenen Objek-
ten. Wir lernten dann Paul Meyer bei der Umsetzung des 
GP «City Center Bremgarten» und dem Neubau des AVA 
-Dienstgebäudes als kompetenten und hilfsbereiten Part-
ner kennen. Seit dieser Zeit arbeiten wir stets gut mit der 
XM zusammen. 

2. Die Zusammenarbeit, heute meist mit Dario Rosa, 
funktioniert einwandfrei und kameradschaftlich. Wir ken-
nen einander mittlerweile gut und wissen, wie eine gute 
Zusammenarbeit funktioniert.

3. Für den Bauherrn bringt es Transparenz und zwei un-
abhängige Spezialisten auf ihrem jeweiligen Gebiet an den 
Tisch. Die Arbeitsteilung ist heute bei grossen Projekten 
schon fast normal. Wir planen heute in verschiedenen 
Kantonen, da müssen vor Ort immer Partner für die örtli-
che Bauleitung gefunden werden.

4. Wir starten gerade mit einem Mehrfamilienhaus in Rot-
tenschwil. In Zufi kon warten wir bei einem Gebäude noch 
auf die Bewilligung.

5. Es ist für uns natürlich auch bequem geworden. 
Wie heisst es doch: «never change a winning team!»

Moser und Partner AG
www.moserundpartnerag.ch. 

Die Fragen hat Geschäftsleiter Rolf Kocher beantwortet.

1. Jürg Moser kennt Alex Meyer seit vielen Jahren privat, 
daraus hat sich eine geschäftliche Zusammenarbeit ent-
wickelt. Diese Freundschaft bildet die gute Basis.

2. Die Zusammenarbeit ist sehr gut. In den vergangenen 
ungefähr acht Jahren haben wir gemeinsam sechs Gros-
sprojekte mit je ungefähr 40 Eigentumswohnungen reali-
siert.

3. Wir können so gegenseitig Synergien nutzen, «man 
weiss, wovon man spricht». Auch die Kosten für die Bau-
leitung sind besser verteilt. 

4. Wir setzen aktuell gleich drei Projekte zusammen 
um: zwei DEFH am Sägebachweg in Zollikofen, ein MFH 
in Kehrsatz/BE sowie ein 30 Meter hohes Hochhaus mit 
Längsbau und insgesamt 55 Eigentumswohnungen in 
Brügg bei Biel.

5. Ganz klar ja – wir wollen die erfolgreiche und tolle Zu-
sammenarbeit auf jeden Fall fortsetzen.

3.  Wo liegt für Sie der Vorteil, wenn zwei Mitbewerber zusammenarbeiten? 

4.  An welchem(n) Projekt(en) wird aktuell gemeinsam gearbeitet?

5.  Können Sie sich vorstellen, auch zukünftig mit der Xaver Meyer AG gemeinsame Projekte zu realisieren?
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«Engagement mit Herzblut»
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Bei der Dreifachsporthalle Hofmatten haben wir – unter 
anderem auf Grund der Ausschreibungsbedingungen «Er-
fahrung Baumanagement Sporthallen» – ein Planerteam 
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blut» schafft eine äusserst angenehme Stimmung.

3. Der Vorteil liegt darin, dass jeder seine Stärken und Er-
fahrungen ins Team einbringen kann. Auch Engpässe kön-
nen breiter abgefedert werden.

4. Momentan arbeiten wir gemeinsam an zwei Projekten
in Wohlen: Die Dreifachturnhalle Hofmatten und der Mo-
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werden wir bald wieder gemeinsam - in der gleichen Kon-
stellation - in Angriff nehmen.

Taroarchitekten Peter & Fabrice Müller Gmbh
www.taroarchitekten.ch

Die Fragen hat Inhaber und Architekt Fabrice Müller be-
antwortet.

1. Wir haben bereits früher viele Bauprojekte mit dem Bau-
meistergeschäft realisiert. Ich kenne Paul, Alex und Peter
Meyer jun. Zudem führt die XM viele Projekte im Bauma-
nagement-Bereich für Urs Müller aus. Mit diesem wiede-
rum arbeiten wir bereits zusammen und unsere Firmen
werden in Zukunft zusammengelegt.

2. Die Zusammenarbeit ist ziel- und lösungsorientiert. Die
Kommunikationswege sind gut.

3. Die Vorteile liegen beim Austausch von Know-how und
Vernetzung. Ausserdem können grössere Aufträge ge-
meinsam erfolgreich realisiert werden.

4. Derzeit führt das Baumeistergeschäft für uns einen
Neubau eines MFH in Waltenschwil aus. Auch mit dem
Architekturbüro arbeiten wir zusammen und betreuen
momentan den Umbau ZSO Wilstrasse in Wohlen (Bauma-
nagement).

5. Da wir länger nicht mehr mit dem Baugeschäft zusam-
mengearbeitet haben, warte ich gerne dieses Objekt mal
ab – bis jetzt sind wir zufrieden. Mit dem Architekturbüro
wird es in Zukunft sicher das eine oder andere gemeinsa-
me Projekt geben.

Die gestellten Fragen

1. Ihr Büro bearbeitet aktuell zusammen mit der Xaver Meyer AG (XM) ein oder mehrere Bauprojekte. Wie kam es dazu?

2. Wie beurteilen Sie diese Zusammenarbeit?
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Ruch Architekten AG
www.rucharchitekten.ch 

Die Fragen hat Geschäftsführer und Architekt Markus 
Ruch beantwortet.

1. Mit unserem langjährigen Bauherrn, Tony Steiner von 
der Rumi Generalbau AG, suchten wir einen kompeten-
ten Partner für die Bauleitung bei verschiedenen Objek-
ten. Wir lernten dann Paul Meyer bei der Umsetzung des 
GP «City Center Bremgarten» und dem Neubau des AVA 
-Dienstgebäudes als kompetenten und hilfsbereiten Part-
ner kennen. Seit dieser Zeit arbeiten wir stets gut mit der 
XM zusammen. 

2. Die Zusammenarbeit, heute meist mit Dario Rosa, 
funktioniert einwandfrei und kameradschaftlich. Wir ken-
nen einander mittlerweile gut und wissen, wie eine gute 
Zusammenarbeit funktioniert.

3. Für den Bauherrn bringt es Transparenz und zwei un-
abhängige Spezialisten auf ihrem jeweiligen Gebiet an den 
Tisch. Die Arbeitsteilung ist heute bei grossen Projekten 
schon fast normal. Wir planen heute in verschiedenen 
Kantonen, da müssen vor Ort immer Partner für die örtli-
che Bauleitung gefunden werden.

4. Wir starten gerade mit einem Mehrfamilienhaus in Rot-
tenschwil. In Zufi kon warten wir bei einem Gebäude noch 
auf die Bewilligung.

5. Es ist für uns natürlich auch bequem geworden. 
Wie heisst es doch: «never change a winning team!»

Moser und Partner AG
www.moserundpartnerag.ch. 

Die Fragen hat Geschäftsleiter Rolf Kocher beantwortet.

1. Jürg Moser kennt Alex Meyer seit vielen Jahren privat, 
daraus hat sich eine geschäftliche Zusammenarbeit ent-
wickelt. Diese Freundschaft bildet die gute Basis.

2. Die Zusammenarbeit ist sehr gut. In den vergangenen 
ungefähr acht Jahren haben wir gemeinsam sechs Gros-
sprojekte mit je ungefähr 40 Eigentumswohnungen reali-
siert.

3. Wir können so gegenseitig Synergien nutzen, «man 
weiss, wovon man spricht». Auch die Kosten für die Bau-
leitung sind besser verteilt. 

4. Wir setzen aktuell gleich drei Projekte zusammen 
um: zwei DEFH am Sägebachweg in Zollikofen, ein MFH 
in Kehrsatz/BE sowie ein 30 Meter hohes Hochhaus mit 
Längsbau und insgesamt 55 Eigentumswohnungen in 
Brügg bei Biel.

5. Ganz klar ja – wir wollen die erfolgreiche und tolle Zu-
sammenarbeit auf jeden Fall fortsetzen.

3.  Wo liegt für Sie der Vorteil, wenn zwei Mitbewerber zusammenarbeiten? 

4.  An welchem(n) Projekt(en) wird aktuell gemeinsam gearbeitet?

5.  Können Sie sich vorstellen, auch zukünftig mit der Xaver Meyer AG gemeinsame Projekte zu realisieren?
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«City Center Bremgarten» und dem Neubau des AVA- 
Dienstgebäudes als kompetenten und hilfsbereiten Part-
ner kennen. Seit dieser Zeit arbeiten wir stets gut mit der 
XM zusammen. 

2. Die Zusammenarbeit, heute meist mit Dario Rosa, 
funktioniert einwandfrei und kameradschaftlich. Wir ken-
nen einander mittlerweile gut und wissen, wie eine gute 
Zusammenarbeit funktioniert.

3. Für den Bauherrn bringt es Transparenz und zwei un-
abhängige Spezialisten auf ihrem jeweiligen Gebiet an den 
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UMBAU + FASSADEN

«Wir erweitern laufend unser Angebot»

Beim Umbau für die Tuboly-Astronic in Dottikon wurde ein Wanddurch-
bruch vorgenommen und der Holzklötzliboden durch einen beschichteten 
Monobeton ersetzt. 

Patrick Käppeli, 
Bereichsleiter Umbau

Mit einem sehr guten Auftragsbe-
stand und zwei Neuheiten sind wir im 
Endspurt des laufenden Jahres.

Mit der Investition in zwei neue Ku-
gelstrahlmaschinen haben wir in 
diesem Segment bestens Fuss ge-
fasst. Beim Objekt «Am Dorfplatz» in 
Villmergen durften wir über 4300 m2 
Bodenflächen kugelstrahlen. Sehr 
knappe Zeitfenster forderten von den 
verantwortlichen Ausführenden sehr 
viel Flexibilität. Weitere Objekte, wel-
che wir ebenfalls ausführen werden, 
sind die Überbauung «Am Park» in 
Meisterschwanden –hier starten 
wir noch in diesem Jahr – sowie die 
Überbauung «Wohnen im 
Färbipark» Villmergen, welche im 
Frühling 2022 folgt.

Neben dem Kugelstrahlen im Neu-
bau haben wir auch Einsätze im Um-
bau, hier werden Böden im Sanie-
rungsbereich gestrahlt. 

Neu auch Brandschutzarbeiten
«Wenn’s brennt, sind wir vom Um-
bau die richtigen!» Das ist natürlich 
nur sinngemäss gemeint, aber nichts 
destotrotz starten wir auch noch in 
diesem Jahr mit der Ausführung von 
Brandschutzarbeiten. Unser Mitar-
beiter Joel Wey hat die anspruchsvol-
le Ausbildung zum Brandschutzver-
arbeiter erfolgreich abgeschlossen. 
Mit seiner Ausbildung als Zimmer-
mann und dem Know-how insbeson-
dere von unseren Mitarbeitern aus 
der Fassadenabteilung sind wir gut 
gerüstet. Am Objekt Gelog in Vill-
mergen werden die ersten Brand-
schutzarbeiten ausgeführt; weitere 
Objekte folgen im nächsten Jahr.

Als Quereinsteiger gefordert
Mit Beni Muff haben wir seit Sommer 
Verstärkung im Umbau. Als gelern-
ter Automechaniker ist Beni Muff als 
Quereinsteiger ins kalte Wasser ge-
worfen worden und hat innert kurzer 
Zeit viel vom «Umbauen» gelernt. 
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Unsere Leute vom Bau haben einen 
hektischen Sommer hinter sich, 
speziell die ganze Personalpla-
nung und Organisation war sehr 
herausfordernd. Der Hauptgrund 
für diese Umstände sind in den 
grossen und zahlreichen Baustel-
len zu suchen. 

Wir haben in der ganzen Geschichte 
noch nie so viele grosse Baustellen 
gleichzeitig geführt. Zu den Spitzen-
zeiten waren acht grosse und sechs 
kleine Kräne im Einsatz. Dadurch 
wurden wir alle sehr gefordert und 
Adrian Rätzer hat die Personaldis-
position in den letzten Monaten sehr 
gut gemeistert. Vielen Dank für dei-
ne Unterstützung, Adrian.

Der Einsatz von unzähligen Tem-
porärmitarbeitern auf allen Bau-
stellen forderte auch die Poliere 
in der Flexibilität und Organisation 
ziemlich stark heraus. Dank allen 
Baustellenchefs lief es trotzdem 
sehr rund auf den Arbeitsplätzen 
und wir sind überall im vorgesehe-
nen Zeitplan unterwegs.

Peter Meyer,  Bereichsleiter Bau

Fordernde Grossbaustellen 

Grossbaustelle Boswil

Die herausfordernde Organisation der zahlreichen Grossbaustellen wurde dank grossem Einsatz aller Beteiligten gut ge-
meistert. Bei den beiden MFH Stöckli in Boswil sind die Baumeister- und Fassadenarbeiten seit Ende August beendet.                
            
                     Bild: Marco Matter, 15. August 2021
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«Mit Köpfchen arbeiten statt mit Muskelkraft»

Auch der Spass hat Platz
Dass auf den Baustellen ein rauer Umgangston herr-
sche, kann Marco Köpfli nicht bestätigen. «Sicher wird 
Klartext geredet, aber mir ist das recht so, dann weiss 
man, woran man ist.» Der Spass komme trotzdem nicht 
zu kurz: Im letzten Sommer stand eine mit kaltem Was-
ser gefüllte Mulde zur Abkühlung der heissen Köpfe be-
reit. «Da ist der eine oder andere nach Feierabend auch 
gleich ganz reingehüpft», erinnert sich der Lehrling mit 
einem breiten Grinsen. 
Die Arbeit auf dem Bau ist eine körperliche Herausfor-
derung. «Doch wenn man das Gehirn einschaltet und 
logisch überlegt, kann man sich viele Wege ersparen. 
Ausserdem stehen für die schweren Arbeiten Maschinen 
zur Verfügung». Der junge Boswiler schätzt es ausser-
ordentlich, im Team zu arbeiten und jeden Tag zu sehen, 
was man gemeinsam geleistet und erschaffen hat. 
Spannend findet er auch die beruflichen Aufstiegsmög-
lichkeiten. «Nach dem Militärdienst möchte ich ein, zwei 
Jahre als Maurer arbeiten, mich danach zum Vorarbeiter 
und Polier weiterbilden und später Bauführer werden», 
wagt er einen Blick in die Zukunft. 

Der 16-jährige Boswiler Marco Köpfli: «Ich arbeite gern 
draussen im Team. Auf dem Bau sieht man jeden Abend, 
was man geleistet hat!» 

Hinweis: Die Situationen für die Bilder sind gestellt. 
Beim Arbeiten auf der Baustelle tragen Marco und David 
selbstverständlich stets die vorgeschriebene Schutzaus-
rüstung.

Das Interesse an handwerklichen Berufen nimmt seit 
mehreren Jahren ab. Auch im Bausektor bleiben zahl-
reiche Lehrstellen frei. Zwei Lernende der Xaver Meyer 
AG berichten aus ihrem Alltag und verraten, weshalb 
Maurer ihr Traumberuf ist.

«Ihr müsst die Sicherheitsvorschriften stets beachten 
und aufmerksam bleiben», erinnert Polier Pascal Gür-
ber seine Männer, bevor sich das Team an die Arbeit 
macht. «Pascal Gürber ist ein gewissenhafter und sehr 
engagierter Polier», findet Marco Köpfli. Der 16-Jähri-
ge lässt sich bei der Xaver Meyer AG in Villmergen zum 
Maurer EFZ ausbilden und hat im August das zweite 
von insgesamt drei Lehrjahren begonnen. 

Marcos Tage beginnen normalerweise um 7 Uhr an 
seinem Wohnort Boswil, wo am Zehntenweg zwei 
Mehrfamilien-häuser entstehen. Nach der täglichen 
Arbeitszuteilung schliesst er die Materialbaracken und 
Wasserhydranten auf. Ob beim Einrichten, Einschalen 
von Wänden und Decken, Bewehrungen verlegen oder 
Beton einbringen, der «Stift» gehört zum Team und 
steht seinen Mann. «Das war einer der Gründe, 
weshalb ich mich für die Xaver Meyer AG entschieden 
habe», sagt Marco. An den Schnuppertagen fühlte er 
sich sofort gut aufgenommen und integriert. 
Ausserdem habe die Firma einen guten Ruf als 
Ausbildner. Für den 16-Jährigen war schon früh klar, 
dass er eine handwerkliche Laufbahn einschlagen 
würde. Nach dem Besuch der Berufsschau 
Wettingen entschied er sich für den Maurerberuf.

Prämie für gute Leistung

Die Voraussetzungen dafür bringt er mit. Er ist 
körper-lich fit, hält sich gerne bei jedem Wetter und 
jeder Tem-peratur im Freien auf und fühlt sich sehr 
wohl im Team. Ausserdem hat er handwerkliches 
Geschick, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen 
und Fähigkeiten bei den mathematischen Fächern. 

Die Berufsfachschule besucht Marco einmal 
wöchentlich in Zofingen. Ob Berufskenntnisse, 
Gesellschaft, Sprache und Kommunikation oder Sport 
und Gesundheit, der junge Boswiler ist engagiert und 
hat bisher sehr gute Semesterzeugnisse erhalten. 
Dies wirkt sich auf seinen Lehrlingslohn aus, welcher 
eine Leistungsprämie ent-hält, die er dank der guten 
Leistung voll ausschöpfen kann.

«Die praktischen Arbeiten während der 
dreiwöchigen ÜKs (Überbetriebliche Kurse, insgesamt 
72 Tage in drei Jahren) sind spannend und fordernd. 
Im ersten Kurs wurde uns vorgezeigt, wie man 
Mauerwerk und Scha-lungen erstellt. Wir mussten 
diese Arbeiten gleich selbst ausführen und wurden 
dafür sofort benotet.» 
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«Mit Köpfchen arbeiten statt mit Muskelkraft»

Auch der Spass hat Platz
Dass auf den Baustellen ein rauer Umgangston herr-
sche, kann Marco Köpfli nicht bestätigen. «Sicher wird 
Klartext geredet, aber mir ist das recht so, dann weiss 
man, woran man ist.» Der Spass komme trotzdem nicht 
zu kurz: Im letzten Sommer stand eine mit kaltem Was-
ser gefüllte Mulde zur Abkühlung der heissen Köpfe be-
reit. «Da ist der eine oder andere nach Feierabend auch 
gleich ganz reingehüpft», erinnert sich der Lehrling mit 
einem breiten Grinsen. 
Die Arbeit auf dem Bau ist eine körperliche Herausfor-
derung. «Doch wenn man das Gehirn einschaltet und 
logisch überlegt, kann man sich viele Wege ersparen. 
Ausserdem stehen für die schweren Arbeiten Maschinen 
zur Verfügung». Der junge Boswiler schätzt es ausser-
ordentlich, im Team zu arbeiten und jeden Tag zu sehen, 
was man gemeinsam geleistet und erschaffen hat. 
Spannend findet er auch die beruflichen Aufstiegsmög-
lichkeiten. «Nach dem Militärdienst möchte ich ein, zwei 
Jahre als Maurer arbeiten, mich danach zum Vorarbeiter 
und Polier weiterbilden und später Bauführer werden», 
wagt er einen Blick in die Zukunft. 

Der 16-jährige Boswiler Marco Köpfli: «Ich arbeite gern 
draussen im Team. Auf dem Bau sieht man jeden Abend, 
was man geleistet hat!» 

Hinweis: Die Situationen für die Bilder sind gestellt. 
Beim Arbeiten auf der Baustelle tragen Marco und David 
selbstverständlich stets die vorgeschriebene Schutzaus-
rüstung.

Das Interesse an handwerklichen Berufen nimmt seit 
mehreren Jahren ab. Auch im Bausektor bleiben zahl-
reiche Lehrstellen frei. Zwei Lernende der Xaver Meyer 
AG berichten aus ihrem Alltag und verraten, weshalb 
Maurer ihr Traumberuf ist.

«Ihr müsst die Sicherheitsvorschriften stets beachten 
und aufmerksam bleiben», erinnert Polier Pascal Gür-
ber seine Männer, bevor sich das Team an die Arbeit 
macht. «Pascal Gürber ist ein gewissenhafter und sehr 
engagierter Polier», findet Marco Köpfli. Der 16-Jähri-
ge lässt sich bei der Xaver Meyer AG in Villmergen zum 
Maurer EFZ ausbilden und hat im August das zweite 
von insgesamt drei Lehrjahren begonnen. 

Marcos Tage beginnen normalerweise um 7 Uhr an 
seinem Wohnort Boswil, wo am Zehntenweg zwei 
Mehrfamilien-häuser entstehen. Nach der täglichen 
Arbeitszuteilung schliesst er die Materialbaracken und 
Wasserhydranten auf. Ob beim Einrichten, Einschalen 
von Wänden und Decken, Bewehrungen verlegen oder 
Beton einbringen, der «Stift» gehört zum Team und 
steht seinen Mann. «Das war einer der Gründe, 
weshalb ich mich für die Xaver Meyer AG entschieden 
habe», sagt Marco. An den Schnuppertagen fühlte er 
sich sofort gut aufgenommen und integriert. 
Ausserdem habe die Firma einen guten Ruf als 
Ausbildner. Für den 16-Jährigen war schon früh klar, 
dass er eine handwerkliche Laufbahn einschlagen 
würde. Nach dem Besuch der Berufsschau 
Wettingen entschied er sich für den Maurerberuf.
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Ihm wurde das Bauen in die Wiege gelegt

Dass David Näf eine Maurerlehre machen würde, war 
für ihn schon als kleiner Bub klar. «Ich habe «Bob, de 
Boumaa» geliebt», erzählt er schmunzelnd. Auch sein 
Grossvater und sein Onkel haben seinen Berufswunsch 
beeinfl usst. «Mein Opi hat mich immer auf Baustellen 
mitgenommen. Er hat ebenfalls Maurer gelernt», sagt 
der 18-Jährige. Auch sein Onkel hat die gleiche Laufbahn 
eingeschlagen und seine Maurerlehre sogar ebenfalls 
bei der Xaver Meyer AG absolviert. Davids Traumberuf 
bietet ihm alles, was ihn fasziniert: Bagger, Kran, Stein 
auf Stein «wie beim Legospielen», etwas Konkretes mit 
den Händen erschaffen. 

Momentan arbeitet David in einem kleinen Team auf 
einer kleinen Baustelle in Wohlen. Beim Anbau an ein 
Einfamilienhaus armiert er, betoniert, zeichnet an und 
gräbt, vieles selbständig, vieles läuft Hand in Hand. «So 
schnell bindest du sonst die Armierung nie», frotzelt 
sein Vorarbeiter, «du willst wohl Eindruck schinden?!». 
Lockere Sprüche gehören beim Bau dazu, genau wie 
Widerstandskraft, Durchhaltevermögen und logisches 
Mitdenken. So könne man sich Leerläufe und unnötigen 
Kraftaufwand ersparen. 

Unzählige berufl iche Möglichkeiten
Im August hat sein drittes und letztes Ausbildungsjahr 
begonnen. In der Berufsschule gehören Fachzeichen 
und Fachrechnen zu den Lieblingsfächern des 18-Jäh-
rigen. Sein Arbeitsbuch und die schulischen Leistungen 
will David verbessern. «Ich bin etwas faul und habe in 
letzter Zeit nachgelassen», gesteht er. Um später mal 
Polier, Bauführer oder Architekt zu werden, müsse er 
sich in diesen Bereichen noch steigern. Nach dem Lehr-
abschluss will er die Baggerführer- und die Kranführer-
prüfungen machen, danach wartet der Militärdienst. Eine 
Stelle im Ausland anzutreten oder sich an einen ganz an-
deren Bereich zu wagen, beispielsweise dem Tunnelbau 
in den Bergen, kann sich David Näf gut vorstellen. Das 
breite Tätigkeitsfeld und die Weiterbildungsmöglichkei-
ten tragen ebenfalls zu seinem positiven Berufsbild bei.

Bei Wind und Wetter draussen
Die Natur zu spüren, bezeichnet der abgeklärt und reif 
wirkende Villmerger als zusätzlichen Pluspunkt seines 
Berufes. Wenn es stark regnet, wird wenn immer mög-
lich im Gebäudeinnern gearbeitet. «Diesen Winter gab 
es wegen der geschlossenen Schneedecke zwei Bauun-
terbrüche, sonst kann uns das Wetter nicht aufhalten.» 
Auch die Vielfältigkeit schätzt David Näf. Ob auf Gross-
baustellen, wo man bereichsweise und bei spezifi schen 
Arbeiten zugeteilt wird oder bei Umbauten und Einfa-
milienhäusern, wo man in kleinen Teams alles selbst 
machen darf. «Pläne lesen und auch mal hinterfragen; 
nicht nur schalen, sondern auch mauern: das fi nde ich 
spannend.»

Der Maurerberuf

Im Hochbau werden Neubauten erstellt, Gebäude sa-
niert, umgebaut und restauriert. Ausführungspläne wer-
den mit traditionellem Handwerk und modernsten Ma-
schinen und Geräten umgesetzt. Oft sind Maurerinnen 
und Maurer im Freien und in der Höhe tätig.

Tätigkeiten

Mauerwerk: Baustelle einrichten und für Maurerarbeiten 
vorbereiten, Ausführung von Rohmauerwerk (Backstei-
ne, Kalksandsteine, Porenbetonsteine)

Beton: Schalungen erstellen, Bewehrungen nach Vorga-
be fachgerecht verlegen, Beton einbringen und verdich-
ten, Schalungs-, Bewehrungs- und Ingenieurpläne lesen

Weitere Arbeiten: Rohre verlegen, Signalisationen von 
Baustellen, Einhalten und Umsetzung der Sicherheits-
und Umweltschutzmassnahmen.

David Näf beim Binden eines Armierungkorbes für das Streifen-
fundament. «Mir gefällt die Vielfältigkeit des Maurerberufes.» 
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Das Villmerger Dorfzentrum hat sich mit dem Neubau «Am Dorfplatz» 
stark verändert. 31 Wohnungen, drei Gewerberäume, ein Café sowie eine 
MM-Migros-Filiale finden in der Überbauung Platz, die zweigeschossige 
Tiefgarage kann 85 Fahrzeuge beherbergen. Ende Oktober fand die Auf-
richtefeier statt.

Auch beim Gelog 2 im Villmerger Industriegebiet steht der Rohbau. Das 
Bauwerk schliesst sich direkt an Gelog 1 der Bauherrin und Grundei-
gentümerin Gelog AG (Zingg Transporte) an. Sie wird den Neubau an die 
Firma Richnerstutz vermieten. Die Xaver Meyer AG tritt auch bei diesem 
Projekt als Generalunternehmerin auf.



Auch beim Gelog 2 im Villmerger Industriegebiet steht der Rohbau. Das 
Bauwerk schliesst sich direkt an Gelog 1 der Bauherrin und Grundei-
gentümerin Gelog AG (Zingg Transporte) an. Sie wird den Neubau an die 
Firma Richnerstutz vermieten. Die Xaver Meyer AG tritt auch bei diesem 
Projekt als Generalunternehmerin auf.

Seit Mitte Oktober läuft die Erstvermietung der sieben Wohnkomplexe 
«Am Park» Meisterschwanden durch uns als Totalunternehmen. Die 
insgesamt 63 Mietwohnungen im Steuerparadies am Hallwilersee sind 
sehr begehrt. 

Baufortschritt von Juni bis September Drohnenbilder: Marco Matter



Naturnahe Ökoflächen im Garten

Ruderalflächen zählen zu den klassischen Pionier-
lebensräumen. Es sind vereinfacht gesagt Schutt-
flächen oder Ödland auf offenem Boden. In diesen 
vielfältigen, wertvollen und bunten Lebensräumen 
leben viele spezialisierte Tier- und Pflanzenarten.

Um den Bedürfnissen der Flora und Fauna im Gar-
ten gerecht zu werden, kann man eine Ruderalfläche 
schaffen. Diese lässt sich sehr gut mit den persönli-
chen Wünschen kombinieren, sei es mit einem Kräu-
tergarten, einem natürlich gestalteten Spielplatz oder 
auch einfach nur als Erholungszone, in welcher man 
sich nach dem Feierabend entspannen kann. Natur-
steinbeläge oder Zugangswege, welche eine Kombi-
nation aus naturnaher Fläche und Nutzfläche für den 
Menschen sind, währen grundsätzlich am längsten, 
da diese Zonen von beiden Seiten (Mensch und Natur) 
genutzt werden können.

Günstig und pflegearm

Ruderalflächen sind kosten- und pflegearm, wenn 
man der Natur Platz lässt, um sich auszubreiten. Je 
nach eigenem Empfinden kann man hier mehr oder 
weniger Einfluss auf die Naturbelassenheit des Gar-
tens nehmen. Ein weiterer Vorteil ist das Erleben der 
Abläufe in der Natur. Wo, wenn nicht im eigenen Gar-
ten, kann man sich Zeit lassen, um Bienen, Hummeln 
oder Schmetterlinge zu beobachten? Miterleben, wie 
aus Knospen Blumen und später Samen oder Früchte 
entstehen?

Einziger Nachteil dürfte sein, dass der Gesamtein-
druck solcher Flächen ungepflegt oder verwildert 
wirken könnte. Es braucht Mut, der erste in der Nach-
barschaft zu sein, welcher sich auf eine Ruderalflä-
che einlässt.

Wie gestalte ich Ruderalflächen im eigenen Garten?

Eigentlich ist alles erlaubt, was in der Umgebung vor-
kommt. Wichtig ist einerseits, dass das Grundsubst-
rat sehr nährstoffarm und mineralisch ist. Geeignet 
sind beispielsweise Aushub, Sand, Kies, Handstei-
ne und auch Findlinge, die meistens nur maschinell 
versetzt werden. Ebenfalls sehr wichtig ist Totholz. 
Möchte man ein ausgetrocknetes Bachbett nachstel-
len, kann Schwemmholz verwendet werden. Für die 
Nachbildung von Berglandschaften oder Waldgebil-
den eignen sich ausgegrabene Wurzelballen. Holz 
lässt sich als zweite Grundeinheit allgemein sehr gut 
kombinieren. Bepflanzungen werden grundsätzlich 
einheimisch gewählt, können aber auch mit Bienen-
nährgehölzen oder Bienenweiden ausländischer Her-
kunft kombiniert werden. Der Standort sollte grund-
sätzlich sonnig und trocken sein, da sich die meisten 
der geeigneten Pflanzen mit den kiesigen Elementen 
am besten arrangieren können und erst dann zur vol-
len Blüte kommen, wenn der Boden karg und nähr-
stoffarm ist.

Geeignete Einsatzorte sind Parkflächen, 
Zugangswege, Flachdächer oder Strassenränder. 

GARTENBAU

Alessandro Secco (links) und Antonio Pepe vom Xaver Meyer Gartenbauteam platzieren Findlinge und Steine 
und bringen Geröll und Kies in verschiedenen Dimensionen aus.
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GARTENBAU

Geeignete Pflanzen

• Dunkle Königskerze Verbascum nigrum 

• Echtes Seifenkraut Saponaria officinalis 

• Färber-Hundskamille Anthemis tinctoria 

• Gemeines Leinkraut Linaria vulgaris 

• Gemeiner Natterkopf Echium vulgare 

• Grossblütige Königskerze Verbascum  
 densiflorum 

• Rainfarn Tanacetum vulgare 

• Raue Nelke Dianthus armeria 

• Rapunzel-Glockenblume Campanula   
 rapunculus 

• Rosmarin-Weidenröschen Epilobium   
 dodonaei 

• Rundblättrige Glockenblume Campanula  
 rotundifolia 

• Sigmarswurz Malva alcea 

• Wilde Malve Malva sylvestris 

• Weisse Waldnelke Silene pratensis 

Der neue Sitzplatz lädt Mensch, Tier und Pflanzen zum Verweilen ein. 
Die angepflanzten Wildstauden werden ihre Pracht im Frühling entfalten.

Michael Senn, Bereichsleiter Gartenbau

Ruderalflächen lassen sich vielseitig gestalten und gedeihen prächtig, 
wenn der Boden aus magerem Material wie Kies oder Sand besteht.



ELEMENTBAU

Gut Ding will Weile haben

Wir kennen sie alle, die Hektik beim Bauen. Alle 
möchten vorwärts machen und am liebsten schon 
morgen einziehen. Man freut sich und will sehen, 
wie das Objekt Formen annimmt und wächst. Aber 
Achtung, von der Idee bis zur Vollendung sind sehr 
viele Hürden zu meistern, bis das Endresultat den 
Wünschen entspricht.

In Bezug auf den Elementbau können wir dazu ein Lied 
singen. Normalerweise wird von unten nach oben ge-
baut. Man könnte nun meinen, sobald die Pläne für die 
unteren Geschosse vorhanden sind, könne angefangen 
werden und parallel dazu würden die Pläne für die obe-
ren Stockwerke fertiggestellt. Wenn man mit Elemen-
ten baut, insbesondere wenn es um Treppenelemente 
geht, dann stellt sich das als Irrtum heraus. Um dies zu 
erklären, möchte ich unsere Abläufe aufzeigen.

Nehmen wir ein Mehrfamilienhaus oder eine Über-
bauung mit mehreren ähnlichen Häusern, bei denen 
Treppen- und Brüstungselemente vorgesehen sind. Als 
erstes wird immer ein Angebot erstellt. Dieses basiert 
meistens auf Baueingabeplänen, auf denen ersichtlich 
ist, wie die Treppen grob aussehen. Die Form und An-
zahl der Steigungen und Auftritte sind definiert. Anhand 
dieser Pläne können wir einen Preis definieren. Bei 
Brüstungen sieht man zum Beispiel, wo diese liegen, 
wie hoch und stark sie sind und wie viele Laufmeter 
davon benötigt werden. In beiden Fällen wird bei der 
Kalkulation die optimale Anzahl Schalungen für die Ele-
mente definiert und diese auf die Anzahl der Elemente 
verteilt. Das ist nachvollziehbar und verständlich.

Der Teufel liegt im Detail

Wenn es zur Ausführung kommt, wird aber das Detail 
enorm wichtig. Dann überlegen wir, wie die Schalungen 
effektiv gebaut werden müssen, sodass alle Elemente 
darin hergestellt werden können. Dies ist absolut ent-
scheidend für die Herstellung und die Preissicherheit. 
Je nachdem beträgt der Aufwand für eine etwas kom-
plexere Schalung mehrere tausend Franken. Beispiels-
weise ist es bei Treppen nicht unüblich, dass diese im 
Untergeschoss in Sichtbeton belassen werden und in 
den oberen Geschossen ein Plattenbelag von etwa 1,5 
cm vorgesehen ist. Damit es architektonisch auf ge-
nau denselben Punkt passt (zum Beispiel auf eine Lift-
schachtecke), muss somit die Elementtreppe mit Belag 
bei jedem Tritt um die Belagsstärke parallel versetzt 
hergestellt werden, was bei einer gewundenen Treppe 
gezwungenermassen eine neue Schalung bedeutet. Da-
durch entsteht ein Mehraufwand von mehreren tausend 
Franken, der weitergegeben werden muss. Auch bei 
Brüstungselementen ist es ähnlich, denn die Elemente 
in den oberen Geschossen könnten eine andere Länge 
haben, dann passt die Schalung der unteren Geschosse 
plötzlich auch nicht mehr, was wiederum Mehraufwand 
bedeutet. Deshalb ist es wichtig, dass bei der Planung 
bereits im Anfangsstadion darauf geachtet wird, oder 
eben die Pläne von Beginn weg für alle Elemente fertig-
gestellt sind. Nur so können Überraschungen vermie-
den werden.

André Meyer, 
Bereichsleiter Elementbau
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Um Verzögerungen und höhere Kosten zu vermeiden, sollten alle 
Pläne von Beginn weg für sämtliche Elemente vorhanden sein.



Wo im nächsten Spätsommer die 
Migroskassen klingeln werden, 
versammelten sich am vergange-
nen Donnerstag die Bauherrschaft, 
Handwerker und Mitarbeitende des 
Totalunternehmens xamag immo-
bilien ag, um der Grundsteinlegung 
und Aufrichtefeier der Neubauten 
am Dorfplatz beizuwohnen.

«Genau vor einem Jahr war die 
Grundsteinlegung für die Überbau-
ung «Am Dorfplatz» geplant. Co-
ronabedingt musste sie verschoben 
werden. Nun können wir sie gleich-
zeitig mit der Aufrichte feiern», er-
klärte Alex Meyer, Geschäftsführer 
der Xaver Meyer AG. Der Neubau sei 
eine grosse Herausforderung gewe-
sen, weil verschiedene Auflagen der 
kantonalen Denkmalpflege befolgt 
werden mussten. «Als nur noch die 
alte Rösslifassade in die Luft ragte, 
hat der eine oder andere bestimmt 
gedacht, jetzt spinnen die vom Xaver 
Meyer», brachte der Architekt die 
Anwesenden zum Lachen. 

Herausforderungen gemeistert

Die denkmalgeschützte Vorderfront 
mit dem eingemauerten Relief mit 
dem Königsfelder Wappen und der 
Jahrzahl 1685 wurde in den Neubau 
integriert. Die Abstützung der alten 
Fassade wie auch die Baugrube für 
die zweigeschossige Tiefgarage, 
welche die tiefste je in Villmergen 
ausgehobene ist, stellten weitere 
Schwierigkeiten dar, welche her-
vorragend gemeistert wurden. «Im 
Herzen von Villmergen entsteht ein 
Juwel», ist sich Meyer sicher.

Eröffnung im Spätsommer 2022
Zuvor hatte Ahmet Sari, Geschäfts-
inhaber Firma AVEO Services AG 
aus Bassersdorf, die Gäste inklusive 
einer Delegation des Gemeindera-
tes begrüsst und sich bei allen Be-
teiligten bedankt. Der Investor lässt 
im Villmerger Zentrum einen Ge-
bäudekomplex mit 31 Mietwohnun-
gen in vier (davon drei zusammen-
hängende und eines im Innenhof 
liegende) Gebäuden, drei Büro- und 

Gewerbeflächen, ein Restaurant mit 
Galerie sowie dem 840 Quadratme-
ter grossen Migrosladen errichten. 
Ahmet Sari geht von der Eröffnung 
im Spätsommer 2022, nach gut zwei 
Jahren Bauzeit, aus.

Zeitkapsel für die Nachwelt

Gut acht Meter tiefer, im zweiten 
Untergeschoss, betonierten Sari 
und Meyer anschliessend eine Zeit-
kapsel im Boden ein. «In diesem 
Messingrohr befinden sich eine 
Aargauer Tageszeitung sowie die 
Villmerger Zeitung ‹Am Rieteberg› 
vom 28. Oktober 2021, die Projekt-
baupläne mit Kostenvoranschlag, 
die Unternehmerliste, sämtliche 
bisher erschienenen Publikationen 
über dieses Bauprojekt sowie ein 
Kurzporträt des Investors», führte 
Alex Meyer aus. 

Aufrichtefeier im Herzen von Villmergen

Ahmet Sari, Investor (links) und Alex 
Meyer (Architekt und Geschäftsführer 
der Xaver Meyer AG) mit der Zeitkap-
sel, die im Boden der Parkgarage ein-
betoniert wird. Text und Bilder: Therry Landis

XAVER MEYER AG

Die denkmalgeschützte «Rössli»-Vorderfront wurde in den Neubau integriert. 
Der Rohbau ist fertig, das Dach ist drauf, die ersten Fenster sind drin. 
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Gelungener Firmenanlass bei herrlichem Sommerwetter
XAVER MEYER AG
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Zum traditionellen Geschäftsabend mit Begleitung trafen 
sich am Freitagabend, 20. August, über 130 Personen im 
Restaurant Hans & Heidi in Wohlen. Der Apéro konnte 
draussen genossen werden, danach wartete ein Buffet auf 
die Gästeschar, welches keine Wünsche offen liess. Auf 
die Auswahl an Vorspeisen mit Antipasti und Salaten folg-
te der Hauptgang mit Poulet, Schnitzel, Braten, verschie-
denen Saucen, Gemüsen und Beilagen. Den krönenden 
Abschluss bildete das opulente Dessertbuffet.

Im Restaurant und am Buffet herrschte Maskenpflicht, die 
runden Achtertische hatten genügend Abstand, damit die 
Coronamassnahmen eingehalten werden konnten.

Nicht dabei sein konnten weitere verdiente Jubilare: Theo Hagenbuch, Werkhofchef, (40 Jahre!), Filippo Lo Iudice, Ar-
chitektur (10 Jahre) und Martin Wyttenbach, Elementbau (20 Jahre). Ausserdem Humberto Ferreira Gonçalves, Bau (10 
Jahre), der in den wohlverdienten Ruhestand getreten sind.

Stefan Keusch (Architektur) und Mario Portmann (Bau) wurden für ihr 20-Jahre-Jubiläum geehrt, seit zehn Jahren sind Hans 
Lareida (Bau), Nicole Seiler (Administration Bau) sowie Rolf Rohr (Bau) unserer Firma treu.                        Bilder: Lea Zappala

Theo Hagenbuch hat im August sein 40-Jahre-Jubiläum gefeiert. Ebenfalls seit über 40 Jahren ist Michele Natale 
bei der Xaver Meyer AG angestellt. Er konnte sein Jubiläum im März 2019 begehen. Die Geschäftsleitung bedankt 
sich für diese aussergewöhnliche Treue und wünscht den beiden weiterhin gute Gesundheit und bereits jetzt 
alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand.
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XAVER MEYER AG

Eintritte

01.07.2021
Marko Demonjic
Vorarbeiter/Polier
Bau

01.07.2021
Ion Botnaru
Bauarbeiter/Schaler
Bau

01.07.2021
Maria Ferreira Nunes
Raumpflegerin
Elementbau

05.07.2021
Katharina Stricker
Käuferbetreuerin/
Sekretariat
Architektur

01.08.2021
Bernhard Muff
Mechaniker/Allrounder
Umbau

01.08.2021
Michael Rudolf
Kranführer
Bau

09.08.2021
Florin Shala
Mitarbeiter Elementbau
Elementbau

09.08.2021
Yannic Bernasconi
lernender Maurer EFZ
Bau

09.08.2021
Samuel Frrokaj
Zusatzlehre Maurer EFZ
Bau

01.09.2021
Salvatore Cavallaro
Kranführer/Maurer
Bau

01.09.2021
Antonio Do Vale Fonseca
Gartenarbeiter
Gartenbau

01.09.2021
Leo Soares Monteiro
Gartenarbeiter
Gartenbau

06.09.2021
Philipp Kyd
Praktikant Bau
Bau

06.09.2021
Karin Hauser
Praktikantin Architektur
Atelier West 
Architekten AG

01.11.2021
Muharem Bajsini
Baufacharbeiter/Schaler
Bau

01.11.2021
Simon Müller
Bauleiter
Architektur

01.12.2021
Norbert Schick
Projektleiter
Elementbau

10.08.2021
40 Jahre Xaver Meyer AG
Theo Hagenbuch
Bau

10.08.2021
20 Jahre Xaver Meyer AG
Mario Portmann
Bau

01.10.2021
10 Jahre Xaver Meyer AG
Humberto Ferreira 
Gonçalves
Bau

08.10.2021
20 Jahre Xaver Meyer AG
Stefan Keusch
Architektur

01.11.2021
10 Jahre Xaver Meyer AG
Nicole Seiler
Bau

Theo Hagenbuch, Werk-
hofchef, sowie Humberto 
Ferreira Gonçalves, 
Bauarbeiter, sind per 
31.10.2021 in den wohl-
verdienten Ruhestand 
getreten.

Wir wünschen ihnen für 
die Zukunft gute Gesund-
heit und alles Gute.

19.07.2021
Ajan, Sohn von Arben und 
Nurije Behluli

12.08.2021
Mateo, Sohn von Marko 
und Jasna Marinkovic

Geburten

Pension

Arbeitsjubiläen

Personelles

Xaver Meyer Gruppe

Mitarbeitende  165

Lernende  8 

Standorte  2

Architektur 40

Bau 60

Umbau + Fassaden 15

Elementbau 30

Gartenbau 11

Immobilien 4

Administration 5

24%

36%

9%

18%

7%
3%

3%
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IMMOBILIEN

Die Immobilienabteilung der Xaver Meyer AG erhielt 
von der FUTURA VORSORGE den Auftrag für die Erst-
vermietung. Die ersten Interessenten wurden bereits 
Ende September 2021 mit der Erstvermietungsbro-
schüre bedient. Die Wohnungen sind per 1. Juli 2022 
fertiggestellt und bezugsbereit.

Das Projekt «am Park» umfasst sieben Mehrfamilien-
häuser mit 63 Mietwohnungen. Die Mehrfamilienhäu-
ser zeichnen sich durch eine ansprechende Architek-
tursprache, einen Innenausbau im Eigentumsstandard 
sowie eine ökologische Bauweise aus. So sorgt der MI-
NERGIE-Standard mit kontrollierter Wohnungslüftung, 
Wärmepumpe mit Erdsonde und PV-Anlage auf dem 

Dach für tiefe Energiekosten und unterstützt einen nach-
haltigen, rücksichtsvollen Lebensstil.

Sämtliche 2.5- bis 5.5-Zimmer-Wohnungen präsentie-
ren sich mit gut möblierbaren Grundrissen, einladenden 
Aussenräumen in Form von Wintergärten, Terrassen, 
Gartensitzplätzen oder Loggien und mit einem hochwer-
tigen Ausbau.

Die Wohnungen sind per 1. Juli 2022 fertiggestellt und 
bezugsbereit.

Kontakt:
Cédric Koch T 056 619 15 75
www.am-park-meisterschwanden.ch

am-park-meisterschwanden.ch


