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Generalversammlung des baumeister verbandes aargau
Die Mitglieder des baumeister verbandes aargau wurden an der gut besuchten Generalversammlung 
durch den neuen Präsidenten Martin Kummer über die Aktivitäten im letzten Verbandsjahr 
orientiert. Nach dem statuarischen Teil der Generalversammlung referierte Claudio Saputelli über die 
Herausforderungen im Immobilienmarkt mit Fokus auf den Kanton Aargau.

Behandlung der Traktanden
Wie in den letzten Jahren fanden auch an der 
97. Generalversammlung des baumeister ver-
bandes aargau viele Mitglieder und Gäste den 
Weg in die Trafohalle Baden. Der statuarische 
Teil wurde zügig und korrekt durchgeführt. 
Da keine Vorstandsmitglieder den Austritt 
bekannt gegeben hatten und nur die Rech-
nungsrevisoren gemäss Statuten alljährlich 
gewählt werden müssen, verlief auch das 
Traktandum Wahlen ohne hohe Wellen.
Geschäftsführer Pascal Johner führte die 
Mitglieder durch die Verbandsrechnung. Die 
Jahresrechnung 2013 schloss mit einen klei-
nen Ausgabenüberschuss ab. In seinen Aus-
führungen betonte Pascal Johner aber, dass 
kein strukturelles Problem vorliege, sondern 
die negative Rechnung durch bestimmte Aus-
gaben erklärbar ist. Die Rechnungsrevisoren 
lobten die saubere Rechnungsführung der 
Geschäftsstelle und empfahlen, die Déchar-
ge zu erteilen.

Präsidialadresse und Grussbotschaften
Martin Kummer berichtete in seiner Präsidi-
aladresse von seinem ersten Jahr als Präsi-
dent. Er informierte über ein ereignisreiches 
Jahr, sowohl im politischen und wirtschaftli-

chen Geschehen aber auch im eigenen Be-
rufsverband. In seiner Rede betonte Martin 
Kummer, seine Aufgabe bestehe unter ande-
rem darin, für Bedingungen zu kämpfen, da-
mit alle Baumeister wieder mit gleich langen 
Spiessen arbeiten können. «Wer klare Spiel-
regeln ignoriert oder bewusst unterläuft, 
setzt den fairen Wettbewerb ausser Kraft», 
führte er weiter aus. Am Schluss seiner Prä-
sidialadresse forderte er die Zuhörer auf, die 
Eigenverantwortung wahrzunehmen.

Grussbotschaften überbrachten der Vize-
amman Marcel Schneider, Zentralpräsident 
des Schweizerischen Baumeisterverbandes 
und Alt-Nationalrat Werner Messmer sowie 
Regierungsrat Stephan Attiger. Das Mitglied 
Markus Sekinger wurde für sein Engagement 
geehrt und zum Freimitglied ernannt.

Gastreferat
Claudio Saputelli, Leiter Immobilien Research 
der UBS AG, vermittelte mit seinem Referat 
einen spannenden Einblick in die Immobilien-
landschaft der Schweiz. Besonders geschätzt 
wurden die Ausführungen über den Kanton 
Aargau, in welche er jede Gemeinde nach 
verschiedenen Kriterien einordnen konnte.

Maurer und Strassenbauer mit  
Weiterbildungsmöglichkeiten
Mit Blick auf das Jahr 2014 gab sich Ge-
schäftsführer Pascal Johner optimistisch. 
Es ist jedoch wichtig, dass der Verband je-
derzeit präsent ist und auf die Anliegen in 
der Bauhauptbranche aufmerksam macht.  
«Eine Lehre als Maurer oder Strassenbauer 
ist nach wie vor eine gute Berufsausbildung, 
welche auch entsprechend entlöhnt wird und 
Weiterbildungsmöglichkeiten bietet», betont 
Pascal Johner. Es ist aber wichtig, dass die 
Politik dem dualen Berufsbildungssystem 
Sorge trägt, damit die Erfolgsgeschichte der 
Schweiz weitergeführt werden kann. 



Weiterbildung 

Werden Sie 
dipl. Baupolier bsu ag

Dieser beinhaltet 2 Schulsemester à 
12 Wochen und 1 Praktikumssemester 
von 6 Monaten.

Schulstart: 27. Oktober 2014

Melden Sie sich rechtzeitig an, denn die 
Teilnehmerzahl ist limitiert.

Anmeldung und Info:
Schulsekretariat bsu ag
5035 Unterentfelden
Tel. 062 737 90 20
www.baukaderschule.ch

LAP-Feier 2014
Die LAP-Feier fi ndet am Donnerstag, 
3. Juli 2014 in der Aula der Schweizerischen 
Bauschule, in Unterentfelden statt.

Roadshow 2014
Vom 1.–5. und 15–19. September 2014 wird 
Toby mit dem Infomobil on tour sein.

Besuchen Sie uns online
Den baumeister verban aargau jetzt online 
besuchen:
www.baumeister.ag
www.toby-on-tour.ch

1.–5. und 15–19. September 2014 wird 

Gerhard Moser

Neuer Vertreter der Region 
Nordwestschweiz
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Das Aargauer Maurer-Talent, Kevin Hofer
Der junge Maurer der Gebrüder Hallwyler AG  in Rothrist hat 
den ersten Platz an der Regionalausscheidung für die Maurer-
Schweizermeisterschaft belegt.

Durchsetzen musste sich Kevin gegen Kan-
didaten aus den Regionen Nordwestschweiz, 
Mittelland, Zentralschweiz, Graubünden und 
Tessin. Nun gehört er zu den elf besten Mau-
rern seines Jahrgangs und darf zu einer wei-
teren Ausscheidung nach Moutier fahren. Vor 
sieben Jahren war auch sein Bruder Michel  
Hofer an den Endausscheidungen.

Der baumeister verband aargau besuchte 
Kevin Hofer auf einer Baustelle in Oftringen

Wie hast du dich auf die 
Regionalausscheidung vorbereitet?
Auf den Wettkampf konnte ich mich grund-
sätzlich nur mental vorbereiten. Ich habe 

mir verschiedene Lösungswege ausgedacht. 
Erst am Wettkampftag wurden wir über die 
bevorstehenden Aufgaben informiert. Die 
Chancen auf einen Sieg schätzte ich bei der 
hohen Teilnehmerzahl als sehr gering ein.
Für den nächsten Wettkampf, der im März 
in Moutier stattfi nden wird, darf ich mich 
während der Arbeitszeit in der Werkhalle der 
Gebrüder Hallwyler AG vorbereiten. Für die 
Unterstützung bin ich sehr dankbar. Zwischen 
den beiden Wettkämpfen werde ich bei Mau-
erwerkarbeiten bei Kunden eingesetzt.

Wo liegen deine Stärken, wo kannst du dich 
noch verbessern?
Das genaue Arbeiten unter Druck liegt mir. 
Verbessern will ich mich in der Geschwindig-
keit, bei einer gleichbleibenden Genauigkeit.

Wie praxisnah war der Wettkampf?
Im Grunde genommen war alles neu. Arbei-
ten wie diese standen in keinem Vergleich zu 
Übungen im Überbetrieblichen Kurs oder zu 
Aufträgen bei Kunden. 

Wie sehen deine Zukunftsziele aus?
Ich bleibe dem Beruf als Maurer treu. Der 
nächste Schritt wird vorläufi g die Baupolier-
schule sein. Was ich jetzt aber schon weiss, 
in einem Büro werde ich in der nächsten Zeit 
nicht landen. 

Inzwischen ist der Wettkampf in Moutier 
erfolgreich über die Bühne gegangen. 
Kevin Hofer hat den 6. Platz erreicht und 
ist daher eine Runde weiter.

Neuer Vertreter der Region Nordwestschweiz im ZV des SBV – Herzliche Gratulation an Gerhard Moser 

Der langjährige Vertreter der Region Nord-
westschweiz im ZV des SBV, Jean-Claude 
Nussbaumer, tritt per Ende 2014 zurück. 
Daher galt es auch für unsere Region einen 
geeigneten Nachfolger zu bestimmen. Dieser 
soll an der DV vom 13. Mai 2014 (Mit Amtsan-
tritt ab 1.1.2015) gewählt werden. Schon im 
Vorfeld der Nomination bestimmten die drei 
Sektionspräsidenten, dass aus unserer Regi-
on bloss eine Kandidatur eingereicht werden 
sollte. Die Auswahl beschränkte sich auf je 
einen Vertreter der Sektion Aargau und Ba-

sel. Die Kandidaten hatten die Chance, sich in 
den drei Sektionen vorzustellen, um eine faire 
Auswahl zu ermöglichen. Schliesslich machte 
der langjährige Geschäftsführer des baumeis-
ter verbandes aargau, Gerhard Moser, das 
Rennen. Er wurde als einziger Kandidat der 
Wahlbehörde (DV des SBV) gemeldet. Ger-
hard Moser hat sich berufl ich verändert und 
gehört seit seinem Rücktritt als Geschäfts-
führer des baumeister verbandes aargau, der 
Geschäftsleitung der Rothpelz Lienhard AG in 
Aarau an. Da Geri mit den Sitten und Gebräu-

chen des SBV bestens vertraut ist, sind wir 
überzeugt, dass er ein würdiger Nachfolger 
von Jean-Claude Nussbaumer werden wird.

Das genaue Arbeiten unter 
Druck liegt mir. 


