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Seit neun Jahren besteht die Bala Bau-
service GmbH – und ist inzwischen zur 
renommierten Baufirma gewachsen.

Dank guter Geschäftsentwicklung 
wuchs das 2009 von Agron Bala ge-
gründete Unternehmen in den letz-
ten Jahren vom Einmann-Betrieb zu 
einem KMU. Als Folge davon zügelte 
es vor zwei Jahren von Affoltern, wo 
die Räumlichkeiten zu klein wurden, 
nach Obfelden an die Bachstrasse 29. 
Magazin, Büro und Pausenraum sind 
nun unter einem Dach. Über den neu-
en Standort zeigte sich Agron Bala er-
freut: «Da wir schon immer in Obfel-
den wohnten, fühlen wir uns nun hier 
besonders wohl.» 
Der Firmengründer ist seit dem Ein-
stieg von Sohn Shkelqim «Skili» Bala 
im März 2015 vor allem wieder auf 
den Baustellen anzutreffen. «Mir lag 
immer viel daran, direkt an der ‹Front› 
mitzuarbeiten.» 

Das ist möglich, da sich Geschäftsfüh-
rer Skili um die Administration küm-
mert und ihm so den Rücken freihält. 
Zuvor absolvierte Skili seine Ausbil-
dung bei der Strabag AG, wo er als 
Bauführer im Hoch- und Tiefbau tätig 
war.

Hohe Leistungsbereitschaft dank 
flexiblem Personal
Der Bala Bauservice umfasst zurzeit 
12 Mitarbeiter. «Wir haben sowohl im 
Hoch- wie auch Tiefbau gut ausgebil-
dete Leute», erklärt Skili stolz. «Und 
alle werden in beiden Gebieten ein-
gesetzt, deshalb verfügen wir über 
eine hohe Fle ibilität.» 
Zudem macht sein Bruder Shkembim 
«Bimi» zurzeit eine Ausbildung zum 
Dipl. Techniker HF Bauführung, wäh-
rend Vater und Firmengründer Agron 
als Garten- und Strassenbaupolier 
weiteres wichtiges und wertvolles 
Wissen bei steuert.

Highlight: Grossprojekt im Sihltal 
«Mit dem Wachstum unserer Firma 
veränderten sich automatisch die 
Möglichkeiten positiv», verrät Skili: 
«Wir konnten komple ere Aufträge 
annehmen und uns an grössere Sa-
chen heranwagen.» 
Ihren bislang grössten Auftrag erhiel-
ten sie im Herbst 2016 vom Amt für Ab-
fall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), 
des Kantons Zürich. Dessen Projekt sah 
vor, den Flusslauf der Sihl bei Lang-
nau am Albis abzuändern und einen 
Rechen zu errichten – um  bei allfäl-
ligem Hochwasser dem Schwemmholz 
Herr zu werden und das Verstopfen 
von Wehren zu verhindern. Einem In-
foblatt der AWEL war zu entnehmen, 
dass Zürich 2005 nur knapp grossen 
Hochwasserschäden entging. Wäre bei 
den damaligen Unwettern das Nieder-
schlagszentrum statt über dem Berner 
Oberland über dem Einzugsgebiet der 
Flüsse Alp, Biber und Sihl gelegen, 

Bala Bauservice blickt auf ... ... erfolgreiches 2017 zurück

dann wäre die Sihl über die Ufer ge-
treten. Dies hätte grossflächige Über-
flutungen der Zürcher Innenstadt und 
des Hauptbahnhofs zur Folge gehabt. 
Weiter war zu lesen, dass die Gefah-
ren von Jahr zu Jahr steigen und der 

Sihl-Schwemmkegel eines der gröss–
ten Hochwasserrisiken der Schweiz 
aufweist. Vor allem deshalb, weil das 
Schadenpotenzial stark am Steigen 
ist: Die Zahl der Gebäude in Zürich 
hat sich seit dem letzten grossen Sihl-
Hochwasser (im Jahr 1910) verviel-
facht. Ein Schwemmholzrechen dieser 
Grösse wurde bisher noch nirgends 
gebaut. Für das Projekt erhielt Bala 
Bauservice, als Partner der Eberhard 
Bau AG, den Zuschlag für sämtliche 
Betonarbeiten. «Das war eine Riesen-
sache», schwärmt Skili, «die 3500 (!) 
Kubikmeter Beton innert der gesetz-
ten Frist zu verbauen bedeuteten aber 
schon eine Herausforderung.» Die 
Bauzeit inklusive Vorarbeiten, Schalen 
und Betonieren betrug nur vier Mona-
te. Die gesamte Bauführung und Ad-
ministration hatte Skili inne, während 
sein Bruder Bimi danach als Baupolier 
vor Ort für die effektive Realisierung 
verantwortlich zeichnete. 

Ausführung und Beratung
Der Bala Bauservice ist in vielen 
Gebieten «zuhause». So empfiehlt 
er sich mit kompetenter Beratung 
und Ausführung für Umbauten und 
Renovationen, Arbeiten im Tief- und 
Strassenbau, Gartenbau und Unter-
halt und Kanal- und Leitungsbau. 
Ebenso steht er gerne bereit bei Kern-
bohrungen und Rohranschlüssen oder 
wenn es um Natursteinbeläge und 
Pflästerungen geht.

Kaspar Köchli

Bala Bauservice, Bachstrasse 29,
Obfelden, Telefon 044 760 31 82, 
www.balabauservice.com

Hochwasserschutz in der Sihl bei Langnau a.A., Bau des Schwemmholz-Rechens.

Die Grossbaustelle an der Sihl bei Langnau a.A. (September 2016 bis März 2017), bei der Bala Bauservice sämtliche Betonarbeiten ausführte.

Salzsilo Affoltern a.A.: Fundamente von Bala. Auch im Gartenbau eine Macht: Bala Bauservice bei der Gestaltung einer Teichanlage – das Resultat darf sich sehen lassen.

Abladen von über zwei Tonnen Belag mit dem äusserst praktischen Thermosilo-Anhänger.       (Bilder zvg.)

Anbau Garage. BalaBauservice GmbH


